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inhaltlich ist es überarbeitet. Die Broschüre beinhaltet 
Räumungsübungen und zur fächerüberg
Grundschule. 
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Kreisbrandschutzerzieher 

Brandschutzerzieher über KBE 

 

CD zur Brandschutzerziehung  
 

Terminvorankündigung  

Ein weiteres Produkt, welches 
den Brandschutzerziehern zur 
Verfügung steht, uns
rerbroschüre“, 
worden. Dieses Heft soll b
kanntlich als Grun
spräche mit Erziehern und Le
rern dienen, um
Brandschutzer
ren Inhalte aufzuzeigen. Das 
Heft erstrahlt nicht nur in einem 
neuen Design, sondern auch 

inhaltlich ist es überarbeitet. Die Broschüre beinhaltet jetzt auch 
zur fächerübergreifenden Brandschutzerziehung 

/2011/2011/2011/2011    

Ein weiteres Produkt, welches 
den Brandschutzerziehern zur 
Verfügung steht, unsere „Leh-

 ist überarbeitet 
Dieses Heft soll be-

kanntlich als Grundlage für Ge-
spräche mit Erziehern und Leh-
rern dienen, um ihnen die 

rziehung und de-
ren Inhalte aufzuzeigen. Das 
Heft erstrahlt nicht nur in einem 
neuen Design, sondern auch 

jetzt auch Informationen zu 
schutzerziehung in der 



 
Zu (2) 
Auch die sehr beliebte Notruf-
karte, die vornehmlich an Kin-
der und Jugendliche verteilt 
wird, ist neu gestaltet worden. 
Die Inhalte unsere 5 W-Fragen 
sind natürlich beibehalten wor-
den, aber die Grafiken sind frischer und moderner. 

 
Zu (3) 
Nach fast 2 Jahren Überarbeitungszeit ist es endlich ge-
schafft. Die überarbeitete CD-Rom zur Brandschutzerzie-
hung und –aufklärung ist verfügbar! Sie wurde im Sommer 
an die Kreisfeuerwehrverbände verteilt. Sie kann aber 
weiterhin über unseren Bestellservice auf der Homepage 
des LFV-NDS gegen eine Schutzgebühr von 10 € nach-
bestellt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf der CD befindet sich neben den 
altbewährten Inhalten auch eine 
Vielzahl an neuen Hilfen; z.B. wie 
man die Brandschutzerziehung im 
Kindergarten und in der Grundschu-
le umsetzen kann. Aber nicht nur die 
Materialien für die Kinder, sondern 
auch die Sekundarstufe 1, die Seni-
oren und Menschen mit Behinde-

rung sind Rubriken auf der CD, die jetzt mehr Informationen beinhaltet, als in der frü-
heren Version. 
Auch der Bereich Kinderfeuerwehr ist auf der CD vertreten. Hier finden Sie Ideen und 
Informationen zur BE in Kinderfeuerwehren, die Sie als Brandschutzerzieher wissen 
sollten, wenn Sie sich im Vorfeld noch nie mit Kinderfeuerwehren befasst haben. 
Neben vielen Informationstexten gibt es auch zahlreiche Dateien zum Download auf 
der CD: Präsentationen, Musterbriefe, Vorlagen, Kinderquizze und Theaterstücke. Es 
lohnt sich auf jeden Fall, mal einen Blick in die neue CD zu werfen und sich mit den 
Inhalten vertraut zu machen. 
 
Zu (4) 
Der LFV-NDS hat sein Angebot an Flyern zur Brandschutzerziehung erhöht. Neben 
den beiden bekannten Flyern: 2.1 „Brandschutzerziehung und Brandschutzauf-
klärung… eine Aufgabe für alle!“ , und 2.2 „Brandschutzerziehung und Brand-



schutzaufklärung… Warum? “ , ist jetzt auch der Flyer 2.1.1 „Brandschutzerzie-
hung und Brandschutzaufklärung…Kennst Du Dich mit F euer aus?“  im Bestell-
service des LFV-NDS unter www.lfv-nds.de erhältlich. In dem neuen Flyer werden 
Kinder direkt angesprochen und ihnen erklärt, was sie in der Brandschutzerziehung 
erwartet. 

 
Zu (5) 
Das nächste Treffen der KBE wird am 18.02.2012 im Kreishaus in Verden stattfin-
den. Ich bitte darum, dass sich alle Kreisbrandschutzerzieher diesen Termin schon 
einmal vormerken. Eine entsprechende Einladung mit Tagesordnung und Rückmel-
debogen wird voraussichtlich im Dezember verschickt! 

 
Zu (6) 
• 29.09.2011  LFV-NDS Fachausschusssitzung BE 
• 11.-12.11.2011  Forum zur BE/BA der vfdb und des DFV in Lüneburg 
• 19.-20.11.2011  Grundseminar 2011, LFV-Bezirk Weser-Ems 
• 18.02.2012  Treffen der KBE 
• 03.-04.03.2012  Grundseminar 2012, LFV-Bezirk Lüneburg 

 
 

Wir bedanken uns recht herzliche 
bei den Öffentlichen Versicherern in Niedersachsen 

für die Unterstützung und Bereitstellung der Materi alien, 
die unter Punkt 1-3 genannt sind! 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
gez.  

Meike Maren Eilert 
(Koordinierungsstelle Brandschutzerziehung & Brandschutzaufklärung) 
 
 


