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Brandschutzübung in der Kita St. Hildegard Neuweiler
Brandschutz spielt in unserer Kita eine wichtige Rolle, da sich unser Haus mit drei Krippen- und
zwei Kitagruppen über drei Etagen erstreckt.
Durch die vielfältigen Angebote im Rahmen der offenen Arbeit im Kita-Bereich und die
gruppenübergreifenden Angebote im Krippenbereich bewegen sich die Kinder im Alltag im
ganzen Haus. Auf diese besonderen Rahmenbedingungen haben wir unser Brandschutzkonzept
abgestimmt, um Kleine und Große zu sensibilisieren und für den Notfall vorzubereiten.
Für unser Team heißt das:
 zwei Mitarbeiterinnen sind zu Brandschutzhelferinnen ausgebildet worden,
 eine Mitarbeiterin ist Sicherheitsbeauftragte,
 wir haben einen sog. „Feueralarmplan“ entwickelt, in dem festgehalten ist, welche
Mitarbeiterin im Notfall welche Aufgabe hat,
 regelmäßig finden Brandschutzübungen mit der Feuerweht statt, um das Team zu
schulen und Sicherheit im Brandfall zu geben.
Doch nicht nur wir brauchen Übung, auch die Kinder sollen wissen, wie sie sich im Falle eines
Brandes verhalten müssen:
 wir besprechen das Thema „Feuerwehr“ regelmäßig mit den Kindern,
 ca. 4mal im Jahr führen wir eine „Feueralarm-Übung“ mit allen Kindern durch,
 Besuche bei der Feuerwehr vor Ort bringen den Kindern die Wichtigkeit dieser Arbeit
nahe.
Die letzte Übung haben wir mit Unterstützung von Herrn Körbel und Herrn Schneider von der
Feuerwehr Neuweiler durchgeführt. Um 09.40 Uhr wurde das Signal „Feueralarm“ in allen
Gruppen gegeben. Die Kinder und Mitarbeiterinnen im Untergeschoss haben das Haus durch
den Notausgang unten verlassen und sich am Sammelplatz auf dem Außengelände getroffen.
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Alle Personen aus dem Erdgeschoss haben das Haus durch den Notausgang verlassen und sich
am Sammelplatz vor dem Jugendfreizeitheim getroffen. Ebenso alle Personen aus dem
Dachgeschoss, die das Haus über die Notfalltreppe verlassen haben.
Die Anwesenheitslisten wurden überprüft, um 09.45 Uhr hat eine Mitarbeiterin der Feuerwehr
die Information gegeben, dass alle Personen das Haus verlassen haben und sich an den
Sammelplätzen befinden.
Unsere „Feueralarm-Übung“ wurde erfolgreich durchgeführt!
Im Reflexionsgespräch mit der Feuerwehr wurde hervorgehoben, dass sich alle beteiligten
Personen – Kinder und Mitarbeiterinnen – angemessen verhalten haben, wir haben das Haus
sehr schnell, aber dennoch ohne Hektik und Chaos verlassen.
Diese positiven Worte der Feuerwehr geben uns Sicherheit, dass wir für den Ernstfall gut
vorbereitet sind.

Nach der Übung durften die „Schmetterlingskinder“ (unsere zukünftigen Schulkinder) die
Feuerwehr besuchen und konnten sich dort alles ansehen. Die Feuerwehrmänner haben den
Kindern die verschiedenen Geräte gezeigt, die bei einem Brand zum Einsatz kommen. Das war
für die Kinder ein ganz besonders spannendes Highlight.
Wir bedanken uns bei der Feuerwehr Neuweiler für die gute Zusammenarbeit.
(Anna Gebel)

