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Zu (1) 

Der Landesfeuerwehrverband ergänzte seine Arbeitsmaterialien zur 

Brandschutzerziehung. Nachdem vor ca. 2 Jahren ein Malbuch für 

Kindergartenkinder vorgestellt wurde, ist nun das Arbeitsheft für 

Grundschüler vorgestellt worden. Es beinhaltet neben Aufgaben, 

Geschichten, Rätsel rund um die Brandschutzerziehung auch 

Bastelvorlagen. Es kann ab sofort, wie alle anderen Materialien des 

Landesfeuerwehrverbandes unter folgender Internetadresse  

http://www.lfv-nds.de/lfv-service/shop/ 

bestellt werden, oder Sie schreiben eine E-Mail an block@lfv-nds.de. Die 

Hefte sind in 30er Gebinden für eine Schutzgebühr von 10 € zzgl. Porto 

und Verpackung zu bestellen. 

 

Zu (2) 

Auch in diesem Jahr führt der DFV (Deutsche Feuerwehrverband) wieder das Bundesforum zur 

Brandschutzerziehung und -aufklärung durch. Vom 06.11.-07.11.2015 treffen sich in Frankfurt am 

Main Brandschutzerzieher aus dem gesamten Bundesgebiet. Weitere Informationen zur Veranstaltung 

sind unter  

http://www.brandschutzaufklaerung.de/Detail.21+M584692b7680.0.html 

zu finden.  

 

Zu (3) 

Die Interschutz 2015 liegt hinter uns. Nicht nur die neuesten Fahrzeuge und modernste Technik wurde 

von vielen Firmen vorgestellt, sondern auch neue Dinge aus der Brandschutzerziehung und 

Brandschutzaufklärung wurden präsentiert.  

http://www.lfv-nds.de/lfv-service/shop/
mailto:block@lfv-nds.de
http://www.brandschutzaufklaerung.de/Detail.21+M584692b7680.0.html


Die vfdb (Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes) stellte auf 

ihrem Stand das neue Funki-Heft vor. Es handelt sich um ein Mal- und Bastelheft, 

das sowohl bei Kindern im Kindergarten als auch bei Grundschülern einsetzbar ist. 

Es ist zu beziehen über die Internetseite 

http://www.brandschutzaufklaerung.de/Shop.15.0.html 

zum Stückpreis von 1,50€. 

Ferner hat der Gemeinsame Ausschuss Brandschutzaufklärung eine Übersicht der 

Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung in Deutschland gefertigt. Hierin ist eine Übersicht 

enthalten, welche Materialien es zur BE und BA im Bundesgebiet gibt und wie die rechtlichen 

Grundlagen in den einzelnen Bundesländern gestaltet sind. Darüber hinaus findet man auch einen 

Überblick, wie die einzelnen Landesfeuerwehrverbände den Fachbereich gestalten. Die Übersicht ist 

unter  

http://www.brandschutzaufklaerung.de/uploads/media/Materialsammlung.pdf 

zum kostenlosen Download bereitgestellt. 

 

Zu (4) 

In der FUKnews vom August 2015 ist in der Rubrik „Ihre Fragen – Unsere Antworten“ auch eine Frage 

zum Versicherungsschutz bei der Brandschutzerziehung enthalten. 

 

 

Zu (5) 

Die Kampagne „Rauchmelder retten Leben“, entwickelt sich stetig weiter. Neben den 

neuen Plakaten, gibt es jetzt auch einen Bereich zum Thema Brandschutz bei 

Senioren. Ferner können dort Flyer dort bezogen werden, die Informationen zu 

Rauchmeldern und dem Verhalten im Brandfall in verschiedenen Sprachen 

beinhalten. Informieren Sie sich doch über weitere Details unter www.rauchmelder-

lebensretter.de/. 

 

 

Zu (6) 

Heute in der IDEENWELT „Erklärungen von Fachbegriffen in altersgerechter Sprache, für Kinder im 

Kindergarten- bzw. Grundschulalter“, von der Vorsitzenden des LFV-Fachausschusses 

Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung, Karla Weißfinger. 

http://www.brandschutzaufklaerung.de/Shop.15.0.html
http://www.brandschutzaufklaerung.de/uploads/media/Materialsammlung.pdf
http://www.rauchmelder-lebensretter.de/
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Pumpe: Eine Pumpe ist eine Maschine, die wirkt wie ein Strohhalm. Wenn ihr daran zieht, saugt ihr 

die Luft aus dem Halm und dann kommt das Getränkt in den Mund. Ihr müsst es dann 

herunterschlucken, die Pumpe kann es quasi an den Ohren gleichzeitig herausdrücken. 

TS – Tragkraftspritze: Eine Pumpe, die man mit mehreren Personen zum Wasser oder zum Hydranten 

tragen kann. 

Vorbaupumpe: Diese Pumpe ist fest mit dem Feuerwehrauto verbunden. 

Hydraulischer Rettungssatz: Mit Schere und Spreizer können wir Personen aus Unfallautos befreien. 

Die Schere schneidet Autoteile (z.B. das Dach ab) wie eine Schere Papier und Stoff. Der Spreizer 

drückt etwas auseinander. Z:B: eine Autotür die durch einen Unfall nicht mehr allein aufgeht. 

Notstromaggregat: Liefert uns Strom z.B. auf den Straßen außerhalb von Ortschaften, wo wir nicht an 

eine Steckdose kommen können. So bekommen wir da Licht und können unsere Rettungsgeräte 

betreiben. 

Saugschlauch: Er ist im Gegensatz zu unseren anderen Schläuchen hart und lässt sich nicht 

zusammen drücken. Denkt an den Strohhalm, der behält auch seine Form sonst würde er sich beim 

trinken zusammenziehen. Wie ein Luftballon aus dem ihr die Luft raus saugt statt ihn aufzublasen. 

Schnellangriffsleitung beim TLF: Ist so stabil wie ein Saugschlauch, damit wir Wasser durchlassen 

können, ohne ihn komplett (ganz) abzurollen. 

Mehrzweckstrahlrohr: Funktioniert wie ein Gartenschlauch. Wasser läuft einfach heraus (wenig Druck) 

Dicker weit reichender Strahl (viel Druck ) Sprühstrahl ist wie ein Finger auf dem Loch am Schlauch – 

breitet sich wie Regen aus, reicht aber nicht so weit wie der dicke Strahl. 

Hohlstrahlrohr: Kann das Wasser fein wie Nebel verteilen. Hilft mit wenig Wasser eine große Fläche 

zu befeuchten. Man muss ein Feuer nur kalt machen nicht ertränken. 

FME/DME-Pieper: Macht uns auf einen Einsatz aufmerksam, kann heute durch Handyschleifen 

verstärkt werden, holt die Feuerwehrleute an die Einsatzstelle. 

Funkgeräte: Ermöglicht uns den Kontakt mit anderen Kameraden und Einsatzstellen und der 

Leitstelle. 

Leitstelle: Bekommt den Alarm von Personen (Notruf) oder BMA leitet den Alarm an Feuerwehr und 

Rettungsdienst oder auch Polizei weiter. Kann über Funk bis zum Ende in Kontakt bleiben. 

BMA: Brandmeldeanlage ist so etwas wie ein Rauchmelder. Aber für große Häuser (Hotel, 

Seniorenheim, Firma und Krankenhaus) telefoniert / funkt allein mit der Leitstelle, damit dann die 

Feuerwehr kommt. 

PA – Pressluftatmer: Wie beim tauchen unter Wasser, nehmen die Feuerwehrleute saubere Luft ohne 

Giftstoffe mit in den Rauch oder zu Chemieunfällen. Die (Atem)Schutzmaske gehört dazu, weil sie das 

Gesicht fest umschließt. 

Hubrettungsfahrzeuge: Leiterfahrzeug oder Gelenkmastfahrzeug – damit kommen wir in die oberen 

Geschosse um Menschen zu retten und zu löschen. 

Kontaminieren: Verschmutzen 

Dekontaminieren: wieder sauber machen 

Ölbindemittel: Es wirkt wie Katzenstreu. Saugt das Öl auf und muss dann als Sondermüll entsorgt 

werden. 

Persönliche Schutzausrüstung: Benötigt jedes Feuerwehrmitglied um sich gegen Gefahren an der 

Einsatzstelle zu schützen. Kann unterschiedlich aussehen je nach Gefahr. 

Vorschläge für Beiträge, die in der IDEENWELT erscheinen sollen, können alle 

Brandschutzerzieher/innen gerne per E-Mail an k-stelle@lfv-nds.de senden. Hierzu bitte ein Foto und 

eine Beschreibung der Idee, sowie die Kontaktdaten des/der Einsendenden für Rückfragen der 

Leser/innen mitsenden. 
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Zu (7) 

Termine zur Brandschutzerziehung / -aufklärung 

06.-07.11.2015 Bundesforum Brandschutzerziehung der vfdb und des DFV, Frankfurt am Main 

14.11.2015  F-Seminar Experimente mit Feuer in der Sekundarstufe 1, Marklohe 

14.11.2015  F-Seminar Brandschutzaufklärung für Menschen mit Behinderung, Marklohe 

28.-29.11.2015  E-Seminar LFV-Bezirksebene Weser-Ems, Ovelgönne 

 

Änderungen vorbehalten. 
 

 

Für Fragen steht Ihnen die K-Stelle BE/BA bzw. die Landesgeschäftsstelle gerne zur Verfügung. 

 

 

Im Auftrag 

gez. Meike Maren Beinert 

Koordinierungsstelle Brandschutzerziehung & Brandschutzaufklärung 


