KINDERGARTEN
EINGÄNGE
Schutz und Sicherheit für unsere Kinder

VERSCO THEMENWELTEN

►► Schutz vor unberechtigtem Zutritt in den KIGA
►► Schutz der Kinder vor unbeaufsichtigtem Entfernen
►► Rettungsweg - Evakuierung im Notfall
►► intuitive Bedienung auch für Kinder
►► erfüllt die Anforderung der DIN EN 179/1125
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SICHERHEIT UND GEBORGENHEIT FÜR UNSERE KINDER
IST UNSER HÖCHSTES GUT
Viele Eltern in ganz Deutschland geben ihre Kinder in die Obhut des Kindergartens, mit der Gewissheit, dass
die Erzieher alles erdenkliche bewerkstelligen, um der ihnen übertragenen Verantwortung gerecht zu werden.
In erster Linie denken die meisten jetzt an gesunde Ernährung, pädagogisch wertvolle Spiele und Aufbau des
sozialen Verhaltens.
An Fluchtmöglichkeiten denkt niemand?!
Wir machen uns Gedanken, dass die Kinder nicht unbeaufsichtigt die Einrichtung verlassen...
Doch was ist im Falle eines Notfalls?
Feuer bricht im Kindergarten aus – ein nicht undenkbares Szenario.
In jedem öffentlichen Gebäude sind Flucht- und Rettungswege vorgeschrieben, Fluchttüren müssen intuitiv zu
bedienen sein, aber was ist im Kindergarten?

Was passiert, wenn die Kindergärtnerin nicht zur Stelle ist?
Können die Kinder ohne Hilfe eines Erwachsenen die Tür im Kindergarten öffnen, um das brennende Gebäude
zu verlassen?
Die derzeit gängigen Lösungen erfüllen diese Anforderungen nicht, da hier nur eine Türöffnung über den obenliegenden Drücker möglich ist – für Kinder unerreichbar und somit eine Flucht unmöglich.

Im täglichen Betrieb eine gute Lösung; die Tür sichert so das unbeaufsichtigte Verlassen der Einrichtung. Doch
im Brandfall steigt der Rauch nach oben, sodass das Aufsichtspersonal eventuell nicht mehr in der Lage ist, die
Evakuierung sicherzustellen. Den Kindern wird durch die sichere Außentür die selbständige Flucht verwehrt.

VERSCO bietet Ihnen Lösungen
Kindergärten müssen sicherstellen, dass die Kinder
nicht unbeaufsichtigt das Gebäude verlassen.

Gleichzeitig muss im Gefahrenfall der Fluchtweg
nach draußen frei sein.

Also die Tür abschließen?

Also die Tür nicht abschließen?

Basislösung
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Im täglichen Betrieb wird die Tür
über den oberen Drücker geöffnet.

Bei leichtem Druck gegen die
e-Bar wird ein optischer (Display
pulsiert rot) und ein akustischer
Voralarm aktiviert, der wieder erlischt, sobald die e-Bar
losgelassen wird. Die Tür bleibt
geschlossen.

Das Panikschloss stellt eine
Öffnung zu jeder Zeit sicher.

►► einfache kostengünstige Lösung
►► keine zusätzliche Installation
notwendig
►► batteriebetrieben
►► intuitive Bedienung auch für
Kinder
►► erfüllt die Anforderung der DIN
EN 179/1125

DIN EN 1125

Bei komplettem Durchdrücken
der e-Bar ist das Passieren des
Notausgangs möglich. Hierbei
wird der optische (blinkendes
grünes Display) und der akustische Alarm ausgelöst.

Im täglichen Betrieb wird die Tür
über den oberen Drücker geöffnet.

Das Panikschloss stellt eine
Öffnung zu jeder Zeit sicher.
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Einhandtürwächter mit
Voralarm

DIN EN 179

Komfortlösung
Mit dieser zusätzlichen Fluchttürverriegelung speziell für Kindergärten ist die
Tür im Grundzustand geschlossen und verriegelt.
Auf der Außenseite der Tür ist ein Schalter montiert, der nur in bestimmten
Zeiträumen, etwa den Bring- und Holzeiten, aktiviert ist. Eltern können während dieser Zeiten die Tür von außen bequem öffnen. Mit einem optionalen
Zutrittskontrollsystem kann die Tür nur von Berechtigten geöffnet werden.
Anschließend ist die Tür sofort wieder automatisch verriegelt. Mit einem
Schlüsselschalter können berechtigte Personen auch außerhalb der definierten
Zeiten die Tür entriegeln.
Im Innenbereich sind neben der Tür ein Taster und ein Rettungswegterminal
angebracht: Der Taster in 1,80 Meter Höhe ist für Erwachsene problemlos zu
erreichen, während das den Kindern nicht möglich ist. Über diesen Taster können Erwachsene jederzeit die Tür von innen entriegeln.
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Vorschriften und Beschlagsanforderungen sind mit den entsprechenden
Landesbehörden bzw. der Bauaufsicht abzustimmen und prüfen zu lassen!

Versco: Die Bauelemente-Manufaktur
Lassen Sie sich von unseren kompetenten Mitarbeitern beraten!
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Frau Christin Böttger
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www.versco.de
Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bei Angaben vorbehalten. Die Abmessungen sind maßstäblich nicht verbindlich.
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Damit im Ernstfall auch die Kinder ohne Hilfe Erwachsener nach draußen kommen, wird in Höhe von ca. 1,05 Metern ein Türterminal mit Nottaste angebracht.
Wenn ein Kind diesen roten Knopf drückt, wird die zusätzliche Fluchttürverriegelung freigegeben und es kann die Tür öffnen.
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Quellen: Deckblatt - „Group Of Pre School Children Answering Question In Classroom“: highwaystarz, Fotolia.com; Fotos Seite 2 & 4 - ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH; Fotos Seite 3 - WILKA Schließtechnik GmbH.

