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Information für die Eltern 

 
Liebe Eltern, unsere Jugendfeuerwehr wächst und gedeiht, besonders in den 

letzten anderthalb Jahren. Bis Dato können wir 30 Mitglieder unser Eigen 
nennen. Darauf sind wir besonders stolz, müssen aber auch auf diese Situation 

reagieren. Denn viele Kinder erfordern auch viele Ausbilder. 
Daher versuchten wir vor einigen Monaten, unsere Ausbildung auf diese 

Thematik abzustimmen und wollten eine wöchentliche Ausbildung einführen. 
Dieses Konzept ist leider nicht so praktikabel wie wir gehofft haben, denn auch 

die Zeit unserer Ausbilder in der Jugendfeuerwehr ist begrenzt. Das heißt, 
neben Job, Einsätzen und dem normalen Tagesgeschäft in der Feuerwehr fehlt 

einfach die Zeit für eine wöchentliche Ausbildung. 
Unser Ziel ist es aber immer noch, die Ausbildungsstunden zu erhöhen und 
gleichzeitig die Ausbildungsqualität zu verbessern. Daher haben wir uns auf 

folgende Umstellung der Ausbildungspläne geeinigt: 
Alle 14 Tage, am Samstag, ist Ausbildung für die Altersklasse 10 – 18 Jahre. 
Wir beginnen dann schon um 09 Uhr, um mehr Ausbildungszeit zu gewinnen. 

Weiterhin nehmen wir die Ferienzeit mit in die Ausbildungswochen auf. Bisher 
waren diese ausbildungsfrei. 

 
Von diesen Änderungen unberührt bleibt der Ausbildungsplan unserer Bambinis 

(Altersklasse 6 – 9 Jahre). 
 

Für unsere Truppmannanwärter (Altersklasse 15 – 18 Jahre)  möchten wir eine 
optimale Vorbereitung für diesen Lehrgang gewährleisten, daher können diese 

auch wöchentlich kommen. An diesen Tagen ist dann die Zahl der Auszubildenden 
verringert und kann auch mit weniger Ausbildern bewältigt werden. 

 
Um eventuelle Änderungen schnell mitteilen zu können möchten wir Sie ebenfalls 

bitten, dann und wann auf unsere Internetseite zu schauen. Dort werden die 
aktuellen Ausbildungspläne veröffentlicht und auch Abweichungen davon bekannt 
gegeben. Zusätzlich möchten wir eine Liste mit E-Mail Adressen erstellen, die es 
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ebenfalls ermöglicht, alle Mitglieder schnell und sicher zu erreichen. Sie finden 
uns im Internet unter 

www.feuerwehr-steinach-thueringen.de oder unter 
 jf@feuerwehr-steinach-thueringen.de 

 
Die Leitung und die Ausbilder der Jugendfeuerwehr bitten um Ihr Verständnis 

und hoffen, dass diese Maßnahmen allerseits auf Zustimmung stoßen. 


