
KONTAKTDATEN:

Feuerwehr Stadt Greding
Zur Achmühle 11
91171 Greding

E-Mail: kinder@feuerwehr-greding.de

Smartphone-Kamera

Smartphone-Kamera

FEUE
RWEHRBAYERN

Jede Hand kann helfe
n!

WIR HABEN IHR
INTERESSE GEWECKT?

FRAGEN &
ANTWORTEN
• Ab wie viel Jahren kann mein Kind der
Feuerwehr beitreten?
Ab 6 Jahren darf man der Kinderfeuer-
wehr beitreten und ab 12 Jahren der
Jugendfeuerwehr. Dort werden sie, bis zu
ihrem 18. Geburtstag, durch praktische
und theoretische Übungen auf den
aktiven Feuerwehrdienst vorbereitet.

• In welchem Turnus finden die Gruppen-
stunden der Kinderfeuerwehr statt?
1x monatlich

• Sind die Plätze begrenzt?
Aktuell sind die Plätze auf 20 Kinder
begrenzt.

• Kann mein Kind auch unter dem Schuljahr
der Kinderfeuerwehr beitreten?
Aktuell starten wir am Anfang des
Schuljahres. Aber Grundsätzlich gibt es
die Möglichkeit auch unter dem Schuljahr
beizutreten.
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FRAGEN &
ANTWORTEN

DIE INHALTE DER
GRUPPENSTUNDEN

DIE KINDER-
FEUERWEHR

• Wie kann ich mein Kind anmelden?
Das Anmeldeformular kann unter
w w w . f e u e r w e h r - g r e d i n g . d e
heruntergeladen werden. Gerne können
Sie uns auch per E-Mail kontaktieren.

• Wie hoch sind die Mitgliedsbeiträge?
Da wir bereits unsere Kleinsten für das
Ehrenamt begeistern wollen, entfällt die
Beitragspflicht bis zum 16. Lebensjahr.
Jedoch kann für Ausflüge oder Material-
kosten ein kleiner Unkostenbeitrag
anfallen.

• Muss ich als Elternteil unterstützen / helfen?
Im Regelfall ist keine Unterstützung
erforderlich. Je nach Ausflug / Veranstal-
tungsort kann eine Betreuung oder ein
Fahrdienst durch die Eltern erforderlich
werden.

• Wie ist mein Kind während der Kinderfeuer-
wehr versichert?
Mit der Anmeldung wird ihr Kind Mitglied
der Feuerwehr Stadt Greding e. V. und ist
somit über den Verein versichert.

Die Kinder haben hier die Möglichkeit
Gemeinschaft zu erleben, Freundschaften zu
schließen, sich gegenseitig zu akzeptieren
und zu erfahren, dass es wichtig ist, anderen
bei Gefahren und in Notsituationen zu helfen.

Kindern leuchten die Augen, wenn sie
Feuerwehrfahrzeuge und Feuerwehrleute
sehen. Die Kinderfeuerwehr ermöglicht es,
die Feuerwehr hautnah zu erleben. Mit Spiel
und Spaß wird sich mit den Themen der
Feuerwehr auseinandergesetzt.

Kinder lernen spielerisch den Umgang mit
den Gefahren des Feuers und den richtigen
Umgang mit Löschmitteln kennen. Ebenso
erlernen sie geeignete Rettungsmaßnahmen
bei Unfällen und wissen diese richtig
einzusetzen. Feuer, Gefahren und Not-
situationen sind den Kindern somit nicht
mehr völlig fremd.

• Die Kinder lernen die Freiwillige Feuer-
wehr und deren Aufgaben kennen

• Durch die Brandschutzerziehung sind sie
für den Notfall bestens gerüstet

• Spielerisch wird das Verhalten in
Notsituationen geübt

• Die Kinder erfahren einiges über Feuer,
Wasser und vieles mehr
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