Freie und Hansestadt H amburg

Behörde für Schule und Berufsbildung
Nutzungsbedingungen für die Beachvolleyballhalle für Schulen
1. Die Nutzung des Beachcenters ist nur unter der Aufsicht einer Lehrkraft möglich. Auch
Oberstufenschüler dürfen ohne Lehrer das Beachcenter nicht benutzen! Die Schüler
warten vor dem Beachcenter auf ihre Lehrkraft. Die Lehrkraft sorgt dafür, dass die
genutzten Felder ordnungsgemäß hinterlassen werden.
2. Die zugewiesenen Zeiten sind die Court-Zeiten. Die Umkleideräume dürfen auch
schon 15 Minuten vorher und nachher benutzt werden.
3. In den letzten Schuljahren wurden viele der von Schulen gebuchten Zeiten nicht oder
nur sporadisch genutzt. Vor allem wurde die Nichtnutzung dem BeachCenter häufig
nicht rechtzeitig vorher mitgeteilt. Besonders in den Zeiten von 08:00 bis 10:00 Uhr
war dies besonders bedauerlich, weil das BeachCenter regulär erst um 10:00 Uhr
öffnet und für die Zeit davor extra ein/e Angestellte/r früher zu arbeiten
beginnt/begann. Außerdem hat die Behörde für die (bisher noch) kostenlose
Nutzung der Beachvolleyballhalle durch Schulen ein begrenztes Stundenkontingent,
welches sich - durch die Nichtnutzung trotz Buchung - unnötig verringert. Aus den
genannten Gründen gelten ab dem Schuljahr 2012/13 folgende Bedingungen für die
Nutzung der Beachvolleyballhalle:
a) Am Empfang des BeachCenters liegt eine Liste aus, in welche die Lehrkraft die
abgefragten Daten an jedem Nutzungstag einträgt.
b) Sollte eine gebuchte Zeit nicht genutzt werden können, erfolgt eine rechtzeitige
Absage an das BeachCenter sowie an Herrn Manthey aus dem Fachausschuss
Volleyball (Email an: Strand Office strand.office@beachhamburg.de und
manthey@goethe-hamburg.de). Bitte keine telefonischen oder persönlichen
Absagen! Nutzungszeiten von 08:00 bis 10:00 Uhr werden mindestens einen Tag
im Voraus abgesagt.
c) Wenn eine Schule ihre gebuchte Zeit drei Mal ohne Abmeldung nicht nutzt,
verfällt diese und steht dann automatisch anderen Schulen zur Verfügung.
4. Beachten Sie, dass die regelmäßige Nutzung tageweise durch das Referat Sport
abgesagt werden kann, falls schulsportliche Projekte und Veranstaltungen im
Rahmen des Schulsports stattfinden.

Hamburg, den 16.10.2018

