
 

 
Elterninformation zur Feuerwehr AG am 
Oskar-Gründler-Gymnasium in Gebesee 

 
Liebe Eltern, 
 
in fast allen Landkreisen Thüringens und Deutschlands, bilden auch im Land-
kreis Sömmerda die Freiwilligen Feuerwehren die fundamentale Stütze des 
Brand- und Katastrophenschutzes. Auf Grund demografischer Entwicklungen 
und der Verschiebung der Interessen von Kindern und Jugendlichen fällt die 
Mitgliedergewinnung in Kinder- und Jugendfeuerwehren zunehmend schwerer. 
Ein kontinuierliches Nachrücken von Mitgliedern aus der Kinder- und Jugend-
feuerwehr in die Einsatzabteilung gleicht den altersbedingten Abgang von Mit-
gliedern der Einsatzabteilung nicht mehr aus. 
 
Um mittel- und langfristig eine vollständige Einsatzbereitschaft gewährleisten zu 
können, wollen wir das Interesse bei Jugendlichen an der Tätigkeit der Feuer-
wehr wecken. 
 
Wir - die freiwilligen Feuerwehren aus Gebesee und Elxleben - bilden zusam-
men eine Stützpunkt Feuerwehr und führten in den vergangenen Jahren vielfäl-
tigste Aktionen zur Mitgliedergewinnung durch. Im Rahmen der jeweiligen Aus-
wertungen wurden verschiedene Zielgruppen analysiert. Eine dieser Zielgruppe 
sind Jugendliche, welche noch keinen aktiven Bezug zum ehrenamtlichen En-
gagement in einer freiwilligen Feuerwehr haben. Mit diesen Erfahrungen der 
letzten Jahre und dem Ziel perspektivisch neue Einsatzkräfte zu gewinnen, ent-
stand der Projekt-Gedanke eine Feuerwehr AG an dem Oskar-Gründler-Gym-
nasium Gebesee zu etablieren. 
 
Selbst wenn es nicht gelingt, alle Schülerinnen und Schüler zum Beispiel einer 
Feuerwehr AG für die Jugendfeuerwehr/Einsatzabteilung später zu gewinnen, 
sind diese doch zumindest sensibilisiert für die Belange der 
Feuerwehren und damit auch für das ehrenamtliche Engagement sowie für die 
Menschen, die dahinterstehen. Dies gilt auch für ein besonnenes Handeln und 
Agieren in schwierigen Situationen, um z. B. anderen Menschen in Notsituatio-
nen zu helfen. 
 
Die Feuerwehr AG wird das Themengebiet und die Grundtätigkeiten der Feu-
erwehren zum Inhalt haben. Dabei haben wir folgendes Ziel im Fokus:  

 Was ist Feuerwehr? 
 Wie funktioniert eine Feuerwehr und was gehört zu den Aufgaben: 

Brennen und Löschen, Fahrzeugkunde, Gerätekunde,  
Verhalten bei Gefahr, Löscheinsatz, Technische Hilfeleistung; 

 praxisnahe und authentische Lerninhalte, 
 naturwissenschaftliche und technische Aspekte, 
 Entwicklung von Sozialkompetenzen/Persönlichkeitsentwicklung, 
 Teamfähigkeit, Respekt, Verantwortung und Kommunikation.  



 
 

 
Erreichbarkeiten: feuerwehr@stadt-gebesee.de  oder  ortsbrandmeister@ff-elxleben.de  

 
 
Ab dem 13. September 2021 wird die Feuerwehr AG jeden Montag von 14.00 
bis 15.30 Uhr am Oskar-Gründler-Gymnasium in Gebesee für das Schuljahr 
2021/2022 angeboten. Die Feuerwehr AG wird überwiegend am Gymnasium 
und in Gebesee stattfinden. Ergänzend zu den Montagen planen wir zwei bis 
drei unterrichtsfreien Tage ein, an denen wir mit den Jugendlichen einen Erste-
Hilfe-Kurs (mit Bescheinigung) und Übungstage mit Exkursionen durchführen 
wollen. 
 
Bei erfolgreichem Abschluss erhalten die Mädels und Jungs eine Urkunde vom 
Amt für Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises Sömmerda, welche 
die erworbenen Grundtätigkeiten der Feuerwehr bescheinigt. Ihre Kinder kön-
nen ab dem 16. Lebensjahr in die Einsatzabteilung einer Freiwilligen Feuerwehr 
eintreten und ab dem 18. Lebensjahr sofort auch ihren Einsatzdienst leisten. 
Selbstverständlich dürfen Ihre Kinder bereits jetzt schon aktiv in einer Jungend-
feuerwehr mitmachen. 
 
Die Mädels und Jungs erhalten für die gesamte Zeit eine eigene persönliche 
Schutzausrüstung, bestehend aus: Stiefel, Hose, Jacke, Helm und Hand-
schuhe. Dies ist für uns mit einem erheblichen organisatorischen und finanziel-
len Aufwand verbunden. Aus diesem Grund bitten wir um eine verbindliche Zu-
sage, da die Schutzausrüstung personalisiert beschafft wird. Kosten entstehen 
für die Teilnahme an der Feuerwehr AG keine. 
 
Aus den o. g. Grund sowie zur Informationsweitergabe (Termine und Unterla-
gen) ist es erforderlich, die jeweiligen Namen, Kleider- und Schuhgrößen und 
Erreichbarkeiten (E-Mail und Mobilnummer) Ihrer Kinder zu erfassen. Wir bitten 
Sie zur Durchführung der Datenerfassung um Zustimmung. Dies mit der beige-
fügten Datenschutzerklärung des Oskar-Gründler-Gymnasiums. Im weiteren 
Verlauf werden wir ebenfalls Ihre Erreichbarkeiten abfragen, um Sie ggf. bei 
unvorhergesehenen Situationen erreichen zu können. 
 
Wir freuen uns, Ihre Kinder bei der ersten Feuerwehr AG Thüringens zum 
neuen Schuljahr begrüßen zu dürfen! 
 
Für Rückfragen steht unser Ausbilderteam gerne zur Verfügung. 
 
 
Frank Müller      Andreas Wenzel 
Ortsbrandmeister      Ortsbrandmeister 
Freiwillige Feuerwehr Gebesee  Freiwillige Feuerwehr Elxleben 
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Erreichbarkeiten: feuerwehr@stadt-gebesee.de  oder  ortsbrandmeister@ff-elxleben.de  
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