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Sehr geehrte Eltern,  
 
 
hiermit möchten Wir Sie über ein paar Regeln des Dienstablaufes der Kinderfeuerwehr Bleckenstedt 
informieren. Wenn anschließend trotzdem noch Unklarheiten bestehen sollten, können Sie sich gerne 
telefonisch oder persönlich an uns wenden. Wir werden Ihre Fragen gerne beantworten.  
 
•Die Gruppenstunden werden in Kooperation mit der Freiwilligen Feuerwehr Hallendorf durchgeführt 
•Im Vordergrund der Kinderfeuerwehr steht nicht die feuerwehrtechnische Ausbildung. 
Vielmehr handelt es sich um eine Kindergruppe mit allgemeiner Kinder- und Jugendarbeit. 
Selbstverständlich werden aber auch Themen wie z.B. Brandschutzerziehung oder Erste Hilfe behandelt  
•Über die jährlichen Gruppenstunden werden Sie mit dem „Dienstplan“ informiert  
•Die Teilnahme an der Kinderfeuerwehr setzt die Mitgliedschaft in der Feuerwehr Bleckenstedt aus    
versicherungstechnischen Gründen voraus.  
•Die Mitgliedschaft ist für Kinder und Jugendliche, die in der Kinderfeuerwehr mitmachen ist kostenlos 
•In der Kinderfeuerwehr werden die Vorgaben des Jugendschutzgesetzes (JugSchG) streng eingehalten  
•Wir übernehmen die Aufsichtspflicht für ihr Kind ab dem Feuerwehrgerätehaus Salzgitter Bleckenstdt. 
Unsere Aufsichtspflicht endet mit der Rückkehr am Feuerwehrgerätehaus in Bleckenstedt 
• Über die FUK (Feuerwehr Unfall Kasse) ist ihr Kind auf dem direkten Weg zur Gruppenstunde und 
wieder auf dem direkten Weg nach Hause versichert  
•Bei Ausflügen, Zeltlagern und Fahrten werden Sie von uns schriftlich und frühzeitig benachrichtigt. 
Wir bitten Sie, die Einverständniserklärung zur Kenntnis zu nehmen  
•Schule/Ausbildung geht vor Feuerwehr. Feuerwehrdienst berechtigt nicht zur Schulbefreiung.  
•Kinder, die an der Teilnahme von Veranstaltungen der Kinderfeuerwehr verhindert sind, müssen beim 
zuständigen Jugendwart/Kinderwart entschuldigt werden 
•Mit Unterzeichnung der Beitrittserklärung der Feuerwehr Bleckenstedt erklären Sie sich einverstanden, 
dass Bilder Ihres Kindes z.B. auf der Internetseite der Feuerwehr Bleckenstedt, Zeitung usw. veröffentlicht 
werden  
•Mit der Kinderfeuerwehr verfolgen wir das Ziel, ihr Kind ab dem 12. Lebensjahr in die Jugendfeuerwehr 
zu übernehmen 
•Weitere aktuelle Informationen erhalten sie unter www.Feuerwehr-Bleckenstedt.de oder direkt beim 
zuständigen Jugendwart 
 
Diese Grundsätze sollen dazu dienen, um zukünftige Missverständnisse zu vermeiden.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Ihr Kinderfeuerwehr-Team  
der Freiwilligen Feuerwehr Bleckenstedt 
 


