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Beantwortung von Anfragen
Ortsrat Emmerstedt am 10.08.2016
TOP 4 öS – Einwohnerfragestunde – Turnhallenverschmutzung
In der Einwohnerfragestunde der Ortsratssitzung am 10.08.2016 wird von einer
Elternvertreterin des Kindergartens die mangelnde Sauberkeit in der Schulturnhalle, auch
gerade nach erfolgter Grundreinigung in den Sommerferien, angesprochen. Die Böden seien
zwar gereinigt worden, die Geräte, Wände und Fensterbänke aber nicht.
Antwort der Verwaltung:
In der Turnhalle Emmerstedt hat die Verwaltung Listen ausliegen, in die sich die Nutzer
eintragen und gleichzeitig die Möglichkeit haben, vorgefundene Mängel zu vermerken. Mit
Beginn der Ferien (23.06.2016) hat die Eltern-Kind-Turngruppe des SV Emmerstedt dort
eingetragen, dass die Sportgeräte verstaubt und verschmutzt seien.
Schulleiterin Frau Feder hat auf Anfrage, zusammen mit dem Hausmeister Herrn Schulz, die
Halle am nächsten Tag (24.06.2016) in Augenschein genommen und mitgeteilt, dass sie
viele Flusen an den Teppichwänden und im oberen Hallenbereich (auf Lampen/Sims etc.)
vorgefunden habe. Ansonsten sei der Geräteraum als auch die Halle für ihre Begriffe nicht
außerordentlich verschmutzt und gerade der Geräteraum z. Z. sehr aufgeräumt gewesen.
Sechs Wochen zuvor habe es einen Nutzerhinweis in der ausgelegten Liste gegeben,
ansonsten wären aber keine weiteren Meldungen bei der Grundschule eingegangen.
Die Beanstandungen hat die Verwaltung der Reinigungsfirma zur Kenntnis gegeben und
gebeten, Abhilfe im Rahmen der Grundreinigung in den Ferien zu schaffen.
Die Beschwerdeführerin wurde von der Verwaltung mit Schreiben vom 28.07.2016 über die
erfolgte Grundreinigung in Kenntnis gesetzt mit dem Hinweis, weitere Beanstandungen
umgehend zu melden.
Am 10.08.2016 hat die Beschwerdeführerin erneut in die Beschwerdeliste eingetragen, dass
sie mit der Grundreinigung unzufrieden sei. In einem umgehend mit ihr geführten Telefonat
wurde festgestellt, dass lediglich die Flusen/Spinngewebe in oberen Hallenbereich noch
Anlass der Beschwerde seien. Auf die zwischenzeitlich erfolgte Absprache mit der
Reinigungsfirma, dass die Hallenseitenwände durch einen Zusatzauftrag gereinigt werden,
wurde hingewiesen.
Künftig wird die Verwaltung diese Leistung zusätzlich zur Grundreinigung jährlich
durchführen lassen (geringfügige Kosten von ca. 100 Euro). Aufgrund der Höhe handelt es
sich nicht um eine Leistung im Rahmen der Grundreinigung; die Beseitigung des Schmutzes
muss über Leitern erfolgen.
Mängel im Bereich des Schulgebäudes der Grundschulaußenstelle Emmerstedt sind der
Verwaltung nicht bekannt.

