
 

 

1 

 

Elterninformation zur Kinderfeuerwehr  
(Ordnung der Kinderfeuerwehr) 

 

 

1. Einleitung 
 

In dieser Elterninfo sollen einige grundlegende Informationen zur Kinderfeuerwehr 

Oberkotzau für die Eltern gegeben werden. Die Kinderfeuerwehr richtet sich an alle in 

Oberkotzau und seinen Ortsteilen wohnhaften Kinder im Alter von 6 bis 11. 

 

2. Treffen 
 

Die Kinderfeuerwehr trifft sich jeden ersten Samstag im Monat („Sirenensamstag“) von 15 

bis 17 Uhr im Feuerwehrgerätehaus. Je nachdem was wir an diesem Tag geplant haben, 

dauert die Kinderfeuerwehr ca. zwei Stunden. Einige Ausflüge können auch etwas länger 

dauern bzw. auch eher beginnen, dies wird aber rechtzeitig bekannt gegeben.  

Sollte ein Kind verhindert sein, würden wir uns über eine kurze Entschuldigung freuen. 

 

3. Bekleidung 
 

Wichtig ist, dass die Kinder festes Schuhwerk tragen. Denken Sie bitte auch bei der 

Auswahl der Kleidung daran, dass Ihr Kind alltagstaugliche Sachen trägt, die auch schmutzig 

werden können und wetterentsprechend sind. Des Weiteren sollte auch bei sommerlichen 

Wetterverhältnissen auf einen ausreichenden Sonnenschutz und Sonnencreme geachtet 

werden. Bitte geben Sie ihrem Kind einen Malkittel (z. B. altes Hemd oder T-Shirt) mit 

Namen versehen mit in die Feuerwehr. Dieses wird aufbewahrt und bei Gebrauch verwendet. 

 

4. Bringen und Abholen 
 

Die Kinder müssen vor dem Treffen persönlich bei den Betreuern abgegeben werden. Auch 

beim Abholen muss darauf geachtet werden, dass Sie und Ihr Kind sich bei den Betreuern 

abmelden und Bescheid geben. Sollte Ihr Kind allein zum Treffen der Kinderfeuerwehr 

kommen und/oder allein nach Hause gehen, muss dies im Vorfeld mit den Betreuern 

persönlich abgeklärt werden. 
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5. Verpflegung 
 

Während den Veranstaltungen der Kinderfeuerwehr bekommen die Kinder Getränke wie 

Wasser oder Apfelschorle. Bei Ausflügen können die Kinder selbst eine Brotzeit und 

Getränke mitbringen. Hier wird aber vorher rechtzeitig Bescheid gegeben. 

 

6. Ansprechpartner/Betreuerteam 
 

Bei Fragen/Problemen wenden sich die Eltern an die Beauftragten der Kinderfeuerwehr. 

 

Die Kinderfeuerwehr ist über folgende Ansprechpartner erreichbar: 

 

Nadine Luge  0151/11148121  oder nadine-luge@t-online.de 

Michaela Poß  0170/2143606  

 

weitere Ansprechpartner der Feuerwehr Oberkotzau sind: 

 

Gerd Binninger (1.Kommandant)  

Michael Rieß (1.Vorstand)   

 

7. Anforderungen an das Betreuerteam 
 

Das ständige Betreuerteam der Kinderfeuerwehr besteht aus acht Betreuern/innen. Je nach 

Aktivität unterstützen gegebenenfalls auch andere aktive Kameraden der Feuerwehr 

Oberkotzau die Betreuer/innen. Diese Betreuer sind sorgfältig ausgewählt. Auch das  

erweiterte Führungszeugnis der Betreuer/innen wurde geprüft und ist eintragungsfrei. Alle 

Mitwirkenden des Betreuerteams sind natürlich auch im Umgang mit Kindern vertraut. 

Selbstverständlich ist während der Zeit der Kinderfeuerwehr ein striktes Rauch- und 

Alkoholverbot im Feuerwehrgerätehaus. Im Falle eines Echteinsatzes werden die Kinder auf 

jeden Fall vom Betreuerteam weiter betreut. 
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8. Ziele der Kinderfeuerwehr 
 

Oberstes Ziel der Kinderfeuerwehr: Den Kindern gefällt es bei uns und sie haben Spaß. 

 

Aber auch die nachfolgenden Punkte sind für uns sehr wichtig: 

 Wecken des Interesses an bzw. auf die Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr 

Oberkotzau 

 Erziehung zur Pflege von Kameradschaft, Freundschaft und Teamfähigkeit 

 Unterstützung des Lern- und Reifeprozesses 

 Brandschutzerziehung 

 Wecken des Interesses der Eltern und Kinder für das Ehrenamt 

 

9. Jugendfeuerwehr 
 

Die Zusammenarbeit mit der Jugendfeuerwehr hat einen sehr hohen Stellenwert. Dies ist 

uns sehr wichtig, um die Kinder bereits mit den Strukturen und den Jugendlichen bekannt zu 

machen und ihnen so den Eintritt in die Jugendfeuerwehr zu erleichtern. 

Die Unterstützung der Jugendfeuerwehr erfolgt bei Ausflügen, Projekten und Festen. 

 

10. Feuerwehrmappe 
 

Jedes Kind erhält am ersten Tag seine eigene Mappe. In dieser befinden sich die wichtigsten 

Daten und Unterlagen. Diese Mappe verbleibt in der Feuerwehr und kann auf Wunsch 

ausgehändigt werden. 

 

11. Verhalten im Feuerwehrgerätehaus 
 

Die Kinder werden informiert und belehrt keine Geräte oder Ausrüstungsgegenstände ohne 

Aufforderung aus den Fahrzeugen oder Spinden zu entnehmen. Sie werden am ersten Tag, 

bei dem sie bei uns sind, in die wichtigsten Verhaltensregeln eingewiesen. 
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12. T-Shirts 
 

Jedes Kind erhält als Leihgabe ein T-Shirt, das mit dem Schriftzug und Logo der 

Kinderfeuerwehr bedruckt ist. Dieses T-Shirt ist nicht für den persönlichen Gebrauch 

bestimmt und ist Eigentum der Feuerwehr Oberkotzau. Deswegen sollte das T-Shirt 

pfleglich behandelt werden und nur im Rahmen der Aktivitäten der Kinderfeuerwehr bzw. 

des Feuerwehrvereines (Herbstfest, Tag der offenen Tür …) getragen werden. Falls ihr Kind 

im Laufe der Zeit aus dem T-Shirt herauswächst, kann es gegen ein größeres T-Shirt 

getauscht werden. Außerdem ist für jedes Kind eine Warnweste, … im Feuerwehrgerätehaus 

vorhanden. Dies wird den Kindern bei den Treffen ausgehändigt und am Ende jeder Aktivität 

wieder eingesammelt und verbleibt im Gerätehaus. Auch diese Sachen sind nicht für den 

persönlichen Gebrauch bestimmt und Eigentum der Feuerwehr Oberkotzau. 

 

T-Shirterwerb für private Zwecke: T-Shirts können natürlich auch für den privaten Zweck 

käuflich bei uns erworben werden. Hierzu können Sie uns jederzeit ansprechen. 

 

 

Oberkotzau, den _____________________ 

 

 

 

______________   __________________   _______________ 

1. Kommandant 1. Vorsitzender    Leiterin  

      Kinderfeuerwehr 

 

 

__________________________________________ 

Erziehungsberechtigte/r 

 

 


