
Brandschutzübung mit der Feuerwehr 

 

In der letzten Zeit beschäftigten sich sowohl die Gruppe der Vorschulkinder, als auch die Mittleren 

und Kleinen des Kindergarten St. Elisabeth mit dem Thema „FEUER“. 

Unter anderem setzten sie sich mit den Gefahren des Feuers auseinander und damit, was zu tun ist, 

wenn es im Kindergarten tatsächlich brennen würde: 

- Regeln im Umgang mit Feuer 

- Welche Nummer ist im Notfall zu wählen? 

- Wie verhalte ich mich, wenn es brennt? 

- Wo muss ich hinlaufen, wenn es brennt? 

- … 

Damit dies im Ernstfall auch klappt, wurden bereits zwei Brandschutzübungen mit den Kindern und 

den Erzieherinnen durchgeführt. 

Am 03.06.2019 fand eine besondere Brandschutzübung statt.  

Die Kinder hatten bei den Besprechungen und Übungen ganz toll aufgepasst und so war das Gebäude 

ganz schnell evakuiert. Auch unsere Kleinsten aus der Krippe haben super mitgemacht. 

Als alle Kinder am Sammelplatz waren, hörte man schon das laute „TATÜTATA“ und das 

Feuerwehrauto der freiwilligen Feuerwehr Rohrbach kam um die Ecke. 

Sieben Feuerwehmänner, davon einige mit Atemschutzmasken, stiegen aus und bereiteten 

fachmännisch alles zum Löschen vor. 

Die Kinder konnten wieder zurück in den Nordgarten, um bei der Löschübung zuzuschauen. 

Dann erklärte Samuel Müller den Kindern etwas über die Atemmasken und die Kinder hatten die 

Möglichkeit, mit dem großen Schlauch auf eine Zielscheibe zu spritzen. 

Danach marschierten wir mit allen Kindern zum Feuerwehrhaus, wo die Kinder die beiden 

Feuerwehrautos genau anschauen und sogar hineinsitzen konnten. Zudem konnten sie nochmals das 

Löschen mit einem kleineren Schlauch üben. Damit dort auch Wasser heraus kommt, musste man 

erst pumpen. Zur Stärkung gab es leckeren Kuchen und Wasser. 

Die Kinder und Erzieherinnen hatten riesigen Spaß und bedanken sich ganz herzlich bei Samuel 

Müller und seinen Feuerwehrmännern, die sich extra für diese Übung mit den Kindern frei 

genommen haben. Auch ein Dank an die Kuchenbäcker, die für unser leibliches Wohl gesorgt haben. 

  


