
 
Es gehört zu den originären „Unternehmerpflichten“ jeder 
Schulleiterin und jeden Schulleiters, eine regelmäßige 
Kontrolle und Wartung der Spielplätze und insbesondere 
der Spielplatzgeräte an ihrer Schule zu organisieren. 
Durch das Bespielen und durch Witterungseinflüsse fin-
det eine Abnutzung statt, die in der Regel Sicherheits- 
und Funktionsverlust bedeutet. Hinzu können Schäden 
durch mutwillige Zerstörung kommen. 
Mit unseren Hinweisen wollen wir aufzeigen, wie Sie mit 
einem geringen Kontrollaufwand Ihre Pflichten erfüllen 
und einen wesentlichen Beitrag für weniger Unfälle auf 
dem Schulhof leisten können. 
 
 
 
 HOLZBAUTEILE 

 
 Alle Holzbauteile sind immer noch splitterfrei, unbe-

schädigt und nicht verrottet. Rechtzeitiges Auswech-
seln schadhafter Teile beugt Verletzungen vor. 

 
 Lassen Sie von Zeit zu Zeit alle Pfostenfüße spaten-

tief frei graben. Nur so erkennen Sie Verrottungen im 
„Luft- und Feuchtigkeits-Bereich“, die die Standfes-
tigkeit von Geräten beeinträchtigen oder gar zum 
Zusammenbruch führen können. 

 
 Die Festigkeit von Absturzsicherungen, Treppen und 

Podesten ist einfach durch Besteigen, Rütteln und 
andere einfache Belastungsversuche zu prüfen. 

 
 
 
 
 
 VERBINDUNGSELEMENTE 

 
 An den Stirnseiten von Holzteilen können Nägel und 

Wellnägel vorstehen. 
 

 Beschädigungen an Holzteilen legen häufig Schrau-
benköpfe, Muttern oder Nägel frei. 

 
 Verbindungselemente aus Kunststoff und Metall un-

terliegen dem Verschleiß. Risse und Brüche stellen 
nicht nur Verletzungsstellen dar, sie beeinflussen 
auch die Festigkeit von Geräten. 

 
 Dies gilt auch für lockere Schrauben und Nieten. 

 

 BEFESTIGUNGSMITTEL 
 

 Ketten, Seile und Gelenke unterliegen einem beson-
ders hohen Verschleiß. Wenn der permanente Ab-
rieb Metallteile zusehend dünner werden lässt, hilft 
nur ein Austausch durch einen Fachmann.  

 
 Korrosionsschäden an Metallteilen und versprödete 

Kunststoffteile sind auch für einen Nichtfachmann 
erkennbar. 

 
 

 FALLSCHUTZ 
 

 Die Überprüfung der Sandflächen nach Fremdkör-
pern und Verunreinigungen muss zur täglichen Mor-
genroutine werden. 

 
 Im Bereich intensiv bespielter Geräte wird das Fall-

schutzmaterial häufig schnell „weggespielt“ oder ver-
dichtet. Hier muss durch planieren oder auffüllen si-
chergestellt werden, dass bei losem Bodenmaterial 
immer eine Schichtdicke von 30 bis 40 cm vorhan-
den ist. Auch über Pfostenfundamenten und anderen 
tiefer liegenden Konstruktionsteilen ist diese Schicht-
dicke immer erforderlich. 

 
 Einige Kontrollmaße für erforderliche Abstände zwi-

schen Geräteteilen und Oberkante Fallschutzmateri-
al: 

 Bodenfreiheit unter Schaukelsitzen min. 35 cm. 

 Bodenfreiheit bei Drehscheiben min. 40 cm. 

 Höhe zwischen Rutschenende und Boden bei Rut-
schen ab 1,50 m Länge max. 35 cm, bei kürzeren 
Rutschen max. 20 cm. 

 
 
 
Welchen Zeitaufwand müssen Sie für „Inspektionen“ 
ansetzen? Hierzu einige Richtwerte: 
 
SICHTKONTROLLEN je nach Beanspruchung: täglich 
(Fremdkörper, Vandalismus), wöchentlich. 
 
FUNKTIONSKONTROLLEN, Stabilität: alle 1 - 3 Monate. 
 
VERSCHLEISSKONTROLLEN, Verrottung: jährlich. 
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