
Protokoll – Spielplatztour 

 

Datum:     28. September 2022 

Zeitraum:    16:00 bis 18:00 Uhr 

Teilnehmer*innen:   Ben Burmeister 

    Noah Logan Heilmann 

    Henry-Jonas Hoffmann 

    Laura Trapp 

    Julia Jörn 

Gäste:             

Betreuer & Protokollant:  Viggo Staffeld, Katrin Fründt, Isabel Mikoleit 

 

Am 28. September traf sich die AG Freizeit & Soziales zur Spielplatztour. Der Treffpunkt war der Spielplatz in der 

Anton-Saefkow-Straße.  

 

Spielplatz Anton-Saefkow-Straße 

Dieser Spielplatz wurde das erste Mal 

am 22. Juli 2020 besucht.  

 

Die damals durchhängende Slackline 

wurde durch zwei dünnere Seile 

ersetzt, die neben einander hängen. 

Jedoch sind diese Seile auch schon 

schlaff, was das balancieren schwierig 

macht. Auf einer der Anfangs-/ 

Endplattformen ist das Holz morsch. Es 

entstehen Splitter und einige 

Schrauben schauen heraus. Wir 

würden uns neue Plattformen aus 

widerstandsfähigerem Material und gespannte Seile wünschen.  

Die Rutsche ist wie letztes Mal funktionsfähig, jedoch wurden die damals 

aufgenommenen Schäden (Beulen, Lackschäden) nicht behoben.  

Das Karussell, welches zwei Jahre zuvor noch einwandfrei lief, ist 

inzwischen beschädigt. Es ist etwas lose und schwer zu bewegen. 

Besonders kleinere Kinder haben Probleme das Karussell anzuschieben. 

Auch wurde keine Erhöhung zum Schwungnehmen hinzugefügt.  

Der Sandkasten ist sauber, aber etwas leer. Ihn nachzufüllen, wäre nötig.  

Die Sitz-/ Kletterpilze sind weiterhin in einem akzeptablen Zustand. Die 

Schaukeln sind weiterhin in einwandfreiem Zustand.  

Die Seilbahn, welche letztes Mal schon etwas zu wenig gespannt war, 

wurde nicht nachgebessert. Größere Kinder können sie nicht benutzen, da 

der Sitz auf den Boden kommen würde.  



Die Sauberkeit auf dem Spielplatz ist einwandfrei, da auch mehrere Mülleimer vorhanden sind. Sitzgelegenheiten 

gibt es viele, da auch ein Balancebalken, welcher in gutem Zustand ist, als Bank genutzt werden kann.  

Fazit: Der Spielplatz muss nachgebessert werden. Manche Spielgeräte sind beschädigt und bergen 

Verletzungsgefahr. Außer an den beschädigten Geräten gibt es aber kaum Handlungsbedarf, da der Spielplatz 

sauber und mit ausreichend Bänken, etc. ausgestattet ist.  

 

Spielplatz Wendorf Strand 

Dieser Spielplatz wurde bereits am 22.07.2020 

besucht.  

Dieser hat eine Rutsche, eine Stehwippe, eine 

Drehscheibe, eine Netzschaukel, sowie einen 

Balance Parkour. Zudem verfügt er über ein 

Wackelschiff und diverse Spiele, wie Tic Tac Toe, 

„Mensch ärger dich nicht“ und 4 Gewinnt.  

Er befindet sich direkt am Strand. In der Nähe gibt 

es einen Kiosk. Das nächste Wohngebiet ist ca. 

250 m am anderen Ende eines Parks.  

 

 

Wie letztes Mal (2020) konnten wir keinerlei große Mängel finden. Alle Spielgeräte waren in einem guten 

Zustand und voll funktionsfähig. Nur der Lack der Drehscheibe ist teilweise abgescheuert und sollte 

erneuert werden. Auch war der Spielplatz sehr sauber. Es gibt mehrere Mülleimer in der Nähe, und der 

Kiosk hat auch seinen eigenen Mülleimer, in den man auch Abfälle werfen kann, falls andere Eimer schon 

voll sind.  

Fazit: Dieser Spielplatz hat keine beschädigten 

Geräte und ist sehr sauber. Man erreicht ihn leicht 

und er hat eine tolle Aussicht und ist damit perfekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegen 17:45 Uhr fanden sich alle wieder am Spielplatz Anton-Saefkow-Straße ein und das AG-Treffen wurde 

beendet.  


