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Sachbericht zum Projekt „Feuerwehr- und Brandschutzerziehung in den 
Kindertagesstätten“ 

 
Vor einigen Monaten ist das  Projekt „Feuerwehr- und Brandschutzerziehung in den 
Kindertagesstätten“  mit einer Eröffnungsfeier gestartet, bei der die Kita-
Feuerwehrmitglieder einen Ausweis im feierlichen Rahmen erhielten.  Im Juli 2008 
endete diese mit einer Kinder-Jahreshauptversammlung. Zu beiden Feierlichkeiten 
war natürlich die Feuerwehr anwesend und begleitete unser gemeinsames Projekt in 
den Kindertagesstätten, aber auch in der Feuerwehrwache Gransee. 
 
Unser Ziel war es, dass Interesse für die verantwortungsvolle Arbeit eines 
Feuerwehrmannes zu wecken und entsprechendes  Wissen zu vermitteln. Danach 
wurden die Inhalte kindgemäß ausgerichtet, so dass die Kinder die ortsansässige 
Feuerwehr besuchten, welche die verschiedenen Fahrzeuge und das neue 
Drehleiterauto präsentierten.  
 
Ehrenamtliche Kameraden der Feuerwehr kamen in die Kita und erklärten die 
Funktionen der Schutzkleidung. Besonderes Interesse zeigten unsere Kinder bei 
einer  Kinovorstellung mit „Feuerwehrmann Sam“ und ein Puppentheater über ein 
Erlebnis mit der Feuerwehr. Das Wissen der Kinder wurde anhand von Modellautos, 
Arbeitsblättern, Geschichten, Puzzle, Spiele und Malwettbewerbe bereichert. Die 
Kinder übten in den letzten Monaten einen Löschangriff „Nass“ ein, welchen sie zur 
Jahreshauptversammlung vorführten. Hierbei kamen die Kübelspritzen zum Einsatz. 
Von den neuen Feuerwehrhelmen und -anzügen waren Groß und Klein begeistert. 
An diesem Tag wurden  Wettspiele wie Bobbycar-Rennen, Wasserspiele und 
ähnliches durchgeführt, bei denen die Schnelligkeit und Geschicklichkeit geschult 
wurden. Während des Projektes erhielten die Kinder T-Shirts und Basecaps mit 
einem Aufdruck, Arbeitshefter, Medaillen sowie Urkunden.  
 
Im September beginnt die neue Staffel. Hierfür ist das  Aufstellen der 
Holzfeuerwehrautos im Freien in den Kindertagesstätten „Zwergenland“ und 
„Bärenwald“ in Gransee, der Dreh eines Lehrfilmes von Kindern für Kinder und das 
Bemalen der Holzrohlinge geplant. 
  
Unser Ziel, die Kinder für die Feuerwehr zu begeistern, haben wir alle gemeinsam 
erreicht. Alle  freuen sich schon jetzt auf die Fortführung unseres gemeinsamen 
Projektes. 
 
Bei einigen Projekten entstanden auch interessante Schnappschüsse, die  als 
Anhang  beigefügt sind. 
 
Selbstverständlich wird dieses begonnene Kindergarten-Projekt auch fortgeführt, so 
wird mit Beginn  des Schuljahres 2008/2009 in den Horteinrichtungen des Amtes 
Gransee und Gemeinden ein weiteres Projekt unter dem Motto „Brandschutz macht 
Schule“ altersgerecht  umgesetzt.  
 
 


