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Brandschutzerziehung sollte im
Bildungssystem der Kinder-
gärten und Kinderbetreu-

ungseinrichtungen ein fester Be-
standteil sein. Nur in Zusammen-
arbeit mit der Feuerwehr, dem Er-
halter und den Eltern  ist es den Pä-
dagogInnen möglich, eine umfang-
reiche Brandschutzerziehung durch-
zuführen  und ein kindgerechtes
Brandschutzerziehungskonzept zu
erstellen.

Dieses Konzept sollte Gespräche
zwischen Feuerwehr und Mitar-
beiterteam, einen Elternabend, evtl.
Elternbriefe, einen Besuch der Feu-
erwehr in der Einrichtung sowie ei-
nen Besuch der Kinder bei der Feu-
erwehr vorsehen. Auf spielerische
Weise sind den Kindern Kenntnisse
und Verhaltensweisen im Zusam-
menhang mit dem Feuer näher zu
bringen. Dies sollte in Form von
Projektwochen bzw. Schwerpunkt-
themen stattfinden.

Welche Inhalte und Zielvorstel-
lungen sind zu vermitteln?

� Richtiger Umgang mit Zünd-
mitteln:
Feuer übt auf Kinder eine große
Faszination aus, daher muss ein si-
cherer und verantwortungsvoller
Umgang mit Feuer angebahnt wer-
den. Kinder können unter Aufsicht
eines Erwachsenen den vorsichti-
gen und richtigen Umgang mit
Feuer erlernen, z.B. das Anzünden
eines Streichholzes und einer Kerze
oder der Gebrauch eines Feuerzeu-
ges. Kinder sollen lernen, im Alltag
Brandgefahren zu erkennen und
diese eventuell zu verhüten.
Auf spielerische Weise müssen

Kenntnisse über Feuer und Rauch
und dem richtigen Verhalten bei ei-
nem Brand vermittelt werden.  Be-
aufsichtigte Experimente im Zu-
sammenhang mit Licht, Feuer, Ker-
zen etc. können wichtige Er-
fahrungen liefern.

Ein „heimliches” Experimentieren
muss verhindert werden. Der zwie-
spältige Charakter des Feuers, seine
positiven und negativen Seiten
müssen erkannt werden - das Feuer
kann nützlich, aber auch sehr ge-
fährlich sein.

� Vorbild sein:
Seien Sie selbst ein gutes Beispiel
im Umgang mit Feuer oder bei
Vorsichtsmaßnahmen:
� Kerzen nur in Ruhe, zu Zeiten in
denen Unterbrechungen ausge-
schlossen werden können und sie
vorbereitet sind, anzünden. Dabei
sind ein Wasserbehälter oder eine
Löschdecke bereit zu halten.
� Lassen Sie nie Streichhölzer und
Feuerzeuge achtlos herumliegen,
diese sind an einem von Kindern
unerreichbaren Ort zu deponieren.
� Vertrauen Sie Kindern niemals of-
fenes Feuer oder Licht an. 

Brandschutzerziehung in 
Kinderbetreuungseinrichtungen

Spielen mit Feuer - Gefahr! Gefahr!
Ist nichts für dich, das ist dir klar!

Doch weißt du auch, wie man es macht,
dass du nicht einen Brand entfachst?

So entzündest du ein Streichholz richtig!

1. Um dich herum dürfen keine brennbaren Materialien sein.
2. Nimm ein heiles Streichholz aus der Schachtel und 

schließe diese wieder.
3. Halte die Schachtel fest und ziehe das Streichholz über die Reibfläche.

Dabei musst du die Hand vom Körper wegbewegen.
4. Das Streichholz hoch halten und ausblasen.

5. Lege das abgebrannte Streichholz in den dafür vorgesehen Behälter.

Merke:

Streichhölzer und 

Feuerzeuge nur 

unter Aufsicht 

von Erwachsenen 

verwenden!

Zündmittel sind 

kein Spielzeug!
!
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� Lassen Sie Kinder niemals bei of-
fenem Feuer, offenem Licht oder
mit Heizstrahlern und ähnlichen
Gefahrenquellen unbeaufsichtigt.
Auch nicht, wenn das Telefon oder
die Hausglocke läutet! 
� Lassen Sie die Kinder mit bren-
nenden Kerzen allein und es
kommt zu einem Brand, so haben
Sie grob fahrlässig ihre Aufsichts-
pflicht verletzt!
� Vergewissern Sie sich beim Ver-
lassen der Räumlichkeiten, dass alle
Kerzen gelöscht sind. Lassen Sie
keine Kerzen in Gängen oder leeren
Räumen unbeaufsichtigt brennen.

� Richtiges Verhalten bei einem
Brand:

1. ALARMIEREN 

FEUERWEHR 122
POLIZEI 133
RETTUNG 144

Feuerwehr - Wer, wo, was? Wie-
viele Kinder?
Interner Alarm - Wie werden die 
Kolleginnen informiert? 
(Telefon, Hupe, Handsirene ...)

2. RETTEN

Die möglichen Fluchtwege müssen
bekannt sein, ebenso der gemein-
same Sammelplatz. 
Besonders bei Neubauten oder
Umbauten ist die Brandschutzsi-
tuation mit der zuständigen Feuer-
wehr zu überprüfen und das Perso-
nal darüber zu informieren.
PädagogInnen müssen im Brandfall
die Anzahl der anwesenden Kinder
kennen (regelmäßig Besuchsnach-
weise bzw. Anwesenheitslisten füh-
ren) und geordnet die Gruppe eva-
kuieren. 

Wenn möglich jüngere Kinder aus
der Gefahrenzone tragen. Anschlie-
ßend die Kinder durchzählen und

beruhigen. Fehlende Kinder der
Einsatzleitung melden. 
a) Kinder sammeln (Zweierreihe,
Polonaise, ...).
b) Sich über die Anwesenheit aller
Kinder der Gruppe vergewissern
(Besuchsnachweis, Anwesenheits-
liste mitnehmen).
c) Sofortiges Verlassen des Brand-
raumes ohne die Kinder anzuziehen
oder Dinge mitzunehmen, Türen
und Fenster schließen.
d) Versammeln der Gruppe am
Sammelplatz - Kinder durchzählen,
fehlende Kinder oder Personen  der
Einsatzleitung melden.
e) Gemeinsam auf das Eintreffen
der Feuerwehr warten.

Ist keine Flucht möglich:
a) Türen der Brandstelle schließen.
b) Sich in verrauchten Räumen nur
kriechend fortbewegen.
c) Türritzen gegen das Eindringen
von Rauchgas abdichten.
d) Auf sich aufmerksam machen
durch Telefon oder Winken am
Fenster.

3. LÖSCHEN

Kein Risiko eingehen.  Die Leiterin
informiert die Einsatzkräfte und
weist sie ein.

� Alarmierung der Feuerwehr
Ältere Kinder sind durchaus in der
Lage Hilfe zu holen - durch lautes
Rufen, Eltern und Nachbarn zu be-
nachrichtigen oder die Feuerwehr
über Telefon zu alarmieren. Sie
müssen ihren Namen und ihre
Adresse wissen und einfache Fra-
gen beantworten können.

Auch den PädagogInnen müssen
geeignete Meldeinstrumente und
deren Einsatz bekannt sein. Für die
interne Alarmierung in der Einrich-
tung ist ein Homemelder (batterie-
betriebene automatische Rauch-
melder) oder eine Handsirene in je-
dem Geschoss vorzusehen. Das
Personal ist im Zuge einer Dienst-
besprechung über deren Funktion
aufzuklären.

� Kennenlernen der Feuerwehr:
Um mögliche Ängste abzubauen
und einen guten Kontakt zu Ein-
satzkräften herzustellen, ist der Be-
such einer Feuerwehr möglich. Die
vielfältigen Aufgaben der Feuer-
wehr sowie deren Ausrüstung  und
die Einsatzfahrzeuge werden erleb-
bar gemacht.

� Zusammenarbeit mit den Eltern:
Es erscheint wichtig, auch die Eltern
über die Thematik der Brandschutz-
erziehung aufzuklären, um erfolg-
reich die Kinder vor möglichen Ge-
fahren zu schützen. Elternbriefe
über Projekte, Inhalte der Brand-
schutzerziehung sowie Elternaben-
de sind möglich.

Zielvorstellungen und Inhalte eines
„Brandschutzkonzeptes” sind mit
eigenen Ideen und Überlegungen
zu ergänzen. Eine enge Zusammen-
arbeit mit der örtlichen  Feuerwehr
wird dringend empfohlen.

Für die Landesregierung:
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Das Thema Sicherheit ist für
alle Formen der insti-
tutionellen Betreuung von

Kindern von größter Bedeutung. 
Speziell bei der Betreuung ganz
junger Kinder findet dieses Thema
leider allzu oft wenig Beachtung. 
Wichtig ist es, die für Kindergärten
geltenden Maßnahmen bezüglich
aller Sicherheitsvorkehrungen auch
in Krabbelgruppen zu beachten
und darüber hinaus zu bedenken,
dass im Ernstfall, der niemals eintre-
ten möge, eine Räumung von Zim-
mern, in denen sich Krabbelkinder
befinden, mit zusätzlichen Schwie-
rigkeiten verbunden ist. Die Kinder
müssen teilweise getragen werden
und Handlungsabläufe finden noch
langsamer statt als bei älteren Kin-
dern.
Der achtsame Umgang mit bren-
nenden Kerzen sei Ihnen besonders
ans Herz gelegt, da Kerzenlicht
doch immer wieder dazu beiträgt,
eine gemütliche familiäre Umge-
bung für die Kinder zu schaffen
und dieses hierbei als Gefahren-
quelle oft unterschätzt wird. 
Die Umsicht, sowie die Kinder bei
ihren Erkundungen genau zu beob-

achten und wahrzunehmen, sind
ebenso Präventivmaßnahmen, wie
das Schaffen von Rahmenbe-
dingungen, die den Anforderungen
einer Sicherheit im Sinne des
Brandschutzes entsprechen.
Ich richte den Appell an alle öffent-
lichen und privaten Rechtsträger,
der Leiterin bzw. einer VertreterIn
ihrer Einrichtung(en) für die Sicher-
heit der ihnen anvertrauten Kinder
die Ausbildung zum Brandschutz-
wart zu gewähren.

Schulkindgruppen / Horte   

Haben Sie schon einmal in Er-
wägung gezogen dem Thema Si-
cherheit, Brandschutz, Feuer, etc.
ein Projekt zu widmen?
Mit Schulkindern findet man sicher
viele Zugänge und Möglichkeiten,
sei es über moderne Technik oder
uralte Geschichten etc., derartige
Themen aufzubereiten.
Selbstverständlich finden solche
Projekte in anderer Form und „Auf-
machung” statt als in den anderen
Kinderbetreuungseinrichtungen.
Schulkinder stellen im Rahmen ei-
ner spannenden, sinnvoll umge-

setzten Freizeitpädagogik ihrem Al-
ter entsprechend bestimmt andere
Ansprüche, als einen Feuer-
wehrbesuch als Höhepunkt der-
artiger Projekte angeboten zu be-
kommen.
Feuerwehrbesuche sind in diesem
Zusammenhang auch gut als Ein-
stieg oder zur Information und Ver-
tiefung wichtiger Inhalte innerhalb
von Projekten.

Haben die Kinder und Sie Ideen? 

Es wäre sehr erfreulich, wenn der
eine oder andere Projektbericht
veröffentlicht würde oder wir ihn
zu sehen bekämen.
Natürlich würden sie damit einen
sehr großen und positiven Beitrag
für die Sicherheit unserer Kinder
leisten!

Für die Landesregierung:

Viel Spaß beim Einlassen auf inno-
vative Wege wünscht Ihnen

Brandschutz und entsprechende 
Präventivmaßnahmen vom 

Krabbelkind bis zum Schulkind
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Im Rahmen dieser Aufgaben-
stellung werden auch Aus- und
Fortbildungsveranstaltungen für

Betriebsbrandschutzwarte und -be-
auftragte angeboten. Diese Aus-
bildung erfolgt in enger Ko-
operation mit dem Landesfeuer-
wehrverband Salzburg an dessen
Feuerwehrschule in der Karolinger-
strasse 30 und entspricht der öster-
reichweit einheitlichen Betriebs-
brandschutz-Ausbildung nach
TRVB O 117.

Im Rahmen des LeiterInnenkurses
bieten wir Ihnen die mit dem Refe-
rat für Kinderbetreuung des Amtes
der Salzburger Landesregierung
vereinbarten Brandschutzgrundkur-
se an.

Wir sind davon überzeugt, dass mit
dem in derartigen Kursen ver-
mittelten Problembewusstsein und
Know-How über das „richtige Ver-
halten im Brandfall” ein wertvoller
Beitrag zur Prävention von Brand-

ereignissen in Ihren Einrichtungen
geleistet wird.

Auf eine konstruktive Zusammen-
arbeit freuen sich: 

der Geschäftsführer der Salzburger
Landesstelle für Brandverhütung,
Ing. Gerald Eder

und der Ausbildungsleiter, 
Ing. Martin Dickenberger.

Salzburger Landesstelle 
für Brandverhütung

Die Aufgaben des Fonds, die von derzeit 7 Mitarbeitern wahrgenommen werden,
sind demnach:
1. Umfassende Wahrnehmung der Angelegenheiten der Brandverhütung im 

Land Salzburg.
2. Erfassung und Verzeichnung der im Land Salzburg sich ereignenden Brände.
3. Feststellung und übersichtsmäßige Zusammenfassung der Entstehungs- und 

Ausbreitungsursachen von Bränden sowie
4. die Aufklärung und Beratung der Bevölkerung über diese Brandursachen und
5. Anregung zu Vorkehrungen gegen Entstehungs- und Ausbreitungsursachen 

von Bränden.
6. Bereitstellung von Sachverständigen für die Feuerbeschauen.
7. Erstattung von Gutachten über Brandursachen, insbesondere auch vor 

den Gerichten.
8. Untersuchungen über die Brandgefährlichkeit von Gebäuden und sonstigen 

Sachen und Einrichtungen auf Antrag von Behörden, sowie von natürlichen und
juristischen Personen und Erstattung von Gutachten hierüber.

9. Gewährung von Sach- und Geldbeihilfen für Brandverhütungszwecke.
10. Beratung der Salzburger Landesregierung und sonstiger Behörden in 

Angelegenheiten der Brandverhütung.

Zweck und Aufgabenbereich der Salzburger Landesstelle für Brandverhütung 
sind im Landesgesetz LGBl. Nr. 75/76 über die Einrichtung eines 

Salzburger Brandverhütungsfonds geregelt.
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Einleitung:
Zweck dieser Richtlinie ist es, dem
Personal von Kinderbetreuungs-
einrichtungen wichtige Verhaltens-
hinweise zur Gewährung eines si-
cheren Betriebes, zur Vermeidung
der Gefährdung von Gesundheit
und Eigentum und zur Verhinder-
ung von Schäden durch Brände so-
wie über das Verhalten im Brandfall
zu geben. Als Vorraussetzung hie-
für wird eine entsprechende Ausbil-
dung des Personals nach den maß-
geblichen technischen Richtlinien
TRVB O 119 - 121 angesehen.

Empfohlen wird, dass die LeiterIn
der Einrichtung die Aufgabe eines
Brandschutzwartes übernimmt, bzw.
für die Bestellung eines Brand-
schutzwartes  zu sorgen hat. Diese
Richtlinie gilt als Arbeitsunterlage
für LeiterInnen und enthält Min-
destanforderungen. 

Der Erhalter der Einrichtung hat für
die entsprechende Schulung zu sor-
gen.

Aufgaben der Leiterin :
1. Ausarbeitung der Brandschutz-
ordnung
2. Erstellung eines Anschlagblattes
„Verhalten im Brandfall” und An-
bringen desselben an deutlich sicht-
baren Stellen.
3. Information des Personals der
Einrichtung.
4. Durchführung von Räumungs-
übungen.
5. Meldung der festgestellten Män-
gel an den Erhalter der Kinderbe-
treuungseinrichtung, Anfertigen
von Protokollen über die durchge-
führten Kontrollen.
6. Regelmäßige Überprüfung der

Brandschutzordnung auf Aktualität
und erforderlichenfalls Ergänzung
der Unterlagen.

1. Brandschutzordnung:
1.1 Für die Kinderbetreuungsein-
richtung ist eine Brandschutzord-
nung zu erstellen, in der die not-
wendigen Maßnahmen zur Brand-
verhütung sowie auch die durchzu-
führenden Maßnahmen im Brand-
fall festzuhalten sind.
1.2 Die Brandschutzordnung ist zu
Beginn des Betreuungsjahres auf
ihre Richtigkeit und Vollständigkeit
zu überprüfen und dem gesamten
Personal nachweislich zur Kenntnis
zu bringen.

2. Verhalten im Brandfall
2.1 Der Aushang „Verhalten im
Brandfall” ist im Gebäude je Ge-
schoss gut sichtbar anzubringen.
2.2 Neben dem Blatt „Verhalten im
Brandfall” ist ein Fluchtwegsplan
(Grundrissplan des jeweiligen Ge-
schosses und der Außenanlagen
mit den Fluchtwegen und zu dem
geordnetem Sammelplatz) deutlich
sichtbar anzubringen.

3. Information des Personals
Zu Beginn des Betreuungsjahres
bzw. in regelmäßigen Abständen
ist:
3.1 das Personal hinsichtlich der all-
gemeinen Brandverhütungsmaß-
nahmen und des Verhaltens im
Brandfall zu unterweisen,
3.2 eine ausreichende Anzahl von
geeigneten Personen aus dem Per-
sonal in der Wirkungsweise und
Handhabung des tragbaren Feuer-
löschers zu schulen,
3.3 das Personal über die vor-
handenen Fluchtwege und die je-

der Gruppe zugeordneten Sammel-
plätze zu informieren.

4. Räumungsübung
4.1 In regelmäßigen Abständen,
längstens jedoch alle 2 Jahre, ist ei-
ne Räumungsübung durchzu-
führen.
4.2 Die Übung ist möglichst unter
Beiziehung der örtlichen Feuerwehr
durchzuführen und mit dieser ab-
zusprechen.
4.3 Die Art und Durchführung der
Übung ist dem Alter der Kinder an-
zupassen und diese sind ent-
sprechend darauf vorzubereiten
(Projekt „Feuerwehr”, thematischer
Schwerpunkt „Feuer”, etc). 
Die Übung ist so zu planen und
durchzuführen, dass jede Gefähr-
dung von Personen vermieden wird.
4.4 Alle in der Einrichtung an-
wesenden Personen haben an der
Übung teilzunehmen, der Erhalter
ist darüber zu informieren.
4.5 Nach der Übung ist eine Be-
sprechung durchzuführen, ein Pro-
tokoll darüber anzufertigen.

5. Kontrolle
5.1 Eine regelmäßige Überprüfung
hinsichtlich der Einhaltung der
Brandschutzordnung und der allge-
meinen Brandsicherheit ist durchzu-
führen.
5.2 Das Ergebnis der Kontrolle ist
zu protokollieren und gegeben-
enfalls eine erstellte Mängelliste
dem Erhalter zur Kenntnis zu brin-
gen.
5.3 Sämtliche Sicherheitseinrich-
tungen sind von Fachkundigen pe-
riodisch zu überprüfen (z.B. Feuer-
löscherüberprüfung).

Betriebliche
Brandschutzmaßnahmen
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Ordnung und Sauberkeit ist eine
wichtige Voraussetzung für den
Brandschutz.

Fahrzeuge dürfen im Bereich der
Kinderbetreuungseinrichtungen
nur an den dafür gekennzeich-

neten Parkflächen abgestellt wer-
den. In jedem Fall sind Zufahrts-
und Aufstellungsflächen für Einsatz-
fahrzeuge stets frei zu halten.

Flucht- und sonstige Verkehrswege
sind in voller Breite freizuhalten.
Während des Betriebes müssen sämt-
liche ins Freie führenden Türen und
Notausgänge unversperrt bleiben.

Brand- und Rauchschutztüren sind
ständig geschlossen zu halten, aus-
genommen solche mit selbsttätiger
Auslösung. Die Selbstschließvor-
richtungen dürfen nicht blockiert
oder auf andere Art außer Funktion
gesetzt werden.

Brandmelde- und Brandbekämpf-
ungseinrichtungen, Schilder und
sonstige Einrichtungen, welche die
Sicherheit betreffen, dürfen nicht
der Sicht entzogen, beschädigt,
entfernt oder zweckwidrig verwen-
det werden.

Brennbare Abfälle dürfen nur in
den hierfür vorgesehenen Müllräu-
men bzw. den dafür vorgesehenen
Mülltonnen gelagert werden.

Die Lagerung leicht brennbarer
Flüssigkeiten und Gase sowie Ge-
genstände hat ausschließlich in ge-
eigneten Behältern und Räumen,

keinesfalls in Dachböden oder auf
Fluchtwegen zu erfolgen.
In der gesamten Kinderbetreuungs-
einrichtung herrscht Rauchverbot.

Das Hantieren mit offenem Licht
und Feuer ist grundsätzlich unter-
sagt. Ausnahmen hiezu können nur
im Zusammenhang mit Bastel-
tätigkeiten oder z.B. Kerzenlicht in
der Adventzeit, dann jedoch unter
ständiger Aufsicht eines Erwachs-
enen erteilt werden.

Heiz-, Koch- und Wärmegeräte
dürfen nur mit Genehmigung der
Leitung und der Brandschutz-
beauftragten aufgestellt und nur
unter Aufsicht in Betrieb ge-
nommen werden. 

Stiegenhausfenster und Auslöse-
vorrichtungen für Brandrauchent-
lüftungen müssen immer frei zu-
gänglich sein.

In der Nähe von Feuerstätten, Heiz-
und Wärmegeräten (z.B. Gebläse-
strahler) dürfen keine brennbaren
Gegenstände gelagert werden.

Hauptschalter für Strom, Gas und
Wasser müssen für befugte Per-
sonen stets zugänglich sein. Gas-
geräte und Gasleitungen sind in be-
triebssicheren Zustand zu erhalten.

Schäden und Störungen an elek-
trischen Anlagen und Betriebsmittel
sind unverzüglich zu melden bzw.
beheben zu lassen. Dadurch ge-
fährdete Geräte sofort abschalten
und vom Netz trennen.

Feuerarbeiten dürfen nur mit aus-
drücklicher Genehmigung der Lei-
tung sowie des Erhalters durchge-
führt werden. 

Am Ende der Betreuungszeit müs-
sen alle Räume in Ordnung ge-
bracht und elektrische Einrichtun-
gen – soweit dies möglich ist – aus-
geschaltet werden.
Für Veranstaltungen, die über den
Rahmen des Kinderbetreuungs-Be-
triebszeiten hinausgehen (Eltern-
abende, Elternturnen ...), dürfen
nur vom Rechtsträger genehmigte
Räume verwendet werden.

Dekorationsgegenstände müssen
im Allgemeinen den brandschutz-
technischen Anforderungen B1
(schwer brennbar), Q 1 (schwach
qualmend) und allenfalls auch TR1
(nicht tropfend) gemäß ÖNORM B
3800 entsprechen.

Fluchtwege sind von Dekorations-
materialien freizuhalten. Gegen De-
korationen an den Wänden in be-
schränktem Ausmaß besteht kein
Einwand.

Als Dekorationsstoffe für Zelte und
Kuschelecken sind schwer brenn-
bare Stoffe zu verwenden. Zu
Beleuchtungskörpern ist Abstand
zu halten, da diese fallweise relativ
hohe Oberflächentemperaturen
entwickeln (Brandgefahr durch
Selbstentzündung des Stoffes). 

Bei Vorhandensein von Fluchtwegs-
plänen sind diese je Geschoss sicht-
bar anzubringen.

Brandschutz
Allgemeines Verhalten
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Immer beachten: Ruhe bewahren
� Alarmieren der Feuerwehr
� Erforderlichenfalls Räumungsa-

larm auslösen
� Retten
� Löschen

Bei Ertönen des Räumungsalarmes
(Alarmzeichen ..............................)

� Räume geordnet, gemeinsam
unter Mitnahme des Besuchsnach-
weises  in Richtung Sammelplatz
verlassen; Vollzähligkeit der Kinder
und Personen auf Sammelplätzen
feststellen;
� Alle Räume überprüfen 

Falls ein Verlassen des Gebäudes
nicht möglich ist:
� im nicht vom Brand betroffenen
Bereich verbleiben,
� Türen schließen, nötigenfalls ab-
dichten (z.B. mit feuchten Tüch-
ern), allenfalls Fenster öffnen , 

� sich den Einsatzkräften bemerk-
bar machen,
� Türen des Brandraumes schließen
� Stiegenhaus- und sonstige Flucht-
wegtüren öffnen,
� Stiegenhausfenster und Rauch-
abzugsöffnungen öffnen,
� Aufzüge nicht benutzen,
� der Feuerwehr die Zufahrten und
Zugänge öffnen, die Feuerwehr
einweisen und auf eventuell ver-
misste Personen hinweisen.

Bei der Brandbekämpfung ist Fol-
gendes zu beachten:
� nur Löschversuche unternehmen,
wenn eigene Sicherheit gewähr-
leistet ist,
� Löschstrahl nicht in Rauch und
Flammen, sondern direkt auf die
brennenden Gegenstände richten,
� Gasflammen nicht mit Löschge-
räten, sondern durch Absperren der
Gaszufuhr löschen,
� leicht brennbare Gegenstände

aus der Nähe des Brandes ent-
fernen,
� Anforderungen der Einsatzkräfte
Folge leisten.

Maßnahmen nach dem Brand
Kinderbetreuungseinrichtungen erst
nach Freigabe durch die Feuerwehr
betreten!

Vom Brand betroffene Räume nicht
betreten!

Alle Wahrnehmungen, die zur Er-
mittlung der Brandursache dienen
können, dem Einsatzleiter der
Feuerwehr, dem Vorgesetzten
und/oder dem Brandschutzbeauf-
tragten bekanntgeben!

Benützte tragbare Feuerlöscher und
sonstige Löscheinrichtungen erst
nach Wiederbefüllung bzw. In-
standsetzung an ihren Standorten
anbringen!

Verhalten im Brandfall
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Notizen:






