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29.08.2021 

 

Liebe Kinder und Eltern der Kinderfeuerwehr, 

 

endlich geht es wieder nach den Sommerferien mit dem Dienst der Kinderfeuerwehr los.   

Wir freuen uns darüber, dass der Dienst der Kinderfeuerwehr unter Einhaltung der 

Hygienevorschriften der Stadt Bremervörde für die Feuerwehren wieder starten darf. 

Bitte habt Verständnis, dass im Bereich der Feuerwehr eine besonders große Vorsicht geboten 

ist, damit die Einsatzbereitschaft im Ernstfall der Feuerwehr weiterhin gewährleistet ist. Lest 

Euch bitte die beigefügten Hygienevorschriften mit Euren Kindern in Ruhe durch.  

 

 Wir treffen uns an den „ungeraden“ Freitagen in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr 

am Feuerwehrhaus Bremervörde. Unsere Termine:  

17.09. 01.10. SA, 09.10. * 15.10. 

29.10. 12.11. 26.11. 10.12. 

 

*Am Samstag, den 09.10. findet am Vormittag die Jahreseinsatzübung der 

Jugendfeuerwehren statt. Wir als Kinderfeuerwehr haben die Möglichkeit, in einem 

zugewiesenen Bereich zuzuschauen. Eine gezielte Einladung folgt! 

Aufgrund der sich aktuell immer wieder verändernden Situation kann es sein, dass 

Termine kurzfristig ausfallen oder verschoben werden müssen. Ich würde Euch dann 

kurzfristig informieren. Zudem haben wir eine Kinderfeuerwehr WhatsApp Gruppe der Eltern, 

möchte noch jemand der Gruppe beitreten, meldet Euch bitte direkt bei mir unter der 

angegebenen Telefonnummer.  

 

Der beste Infektionsschutz ist, draußen zu sein! Deshalb treffen wir uns direkt mit Maske 

auf der Wiese beim Feuerwehrhaus (bei schlechtem Wetter in der Fahrzeughalle). Achtet bitte 

beim Bringen und Abholen darauf Abstand zu halten.  

 

Bei weiteren Fragen oder Anregungen, sprecht mich bitte an. Solltest Ihr einmal nicht 

können, bitten wir um eine kurze Abmeldung. Ich freue mich schon auf Euch.  

 

Viele Grüße und bleibt gesund  

 

     Petra von Reith 

Kinderfeuerwehrwartin 
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Hygienevorschriften 

 

Bitte habt Verständnis, dass im Bereich der Feuerwehr eine besonders große Vorsicht geboten 

ist, damit die Einsatzbereitschaft im Ernstfall der Feuerwehr weiterhin gewährleistet ist. 

 

Die Hygienevorschriften sehen vor, 

- dass der Dienst überwiegend draußen stattfindet, daher ist wetterentsprechende 

Kleidung wichtig.  

- dass alle Personen beim Dienst eine Maske tragen (auch draußen), da die 1,5 m 

Abstands Haltung nicht immer eingehalten werden kann. Außer bei Kreisen mit 

Abstandseinhaltung können wir draußen kurzzeitig unsere Maske abnehmen. 

- Kinder mit einem Infekt (auch leichte Erkältungen oder ähnliches) bleiben zum 

Schutz aller anderen Familien, Kammeraden und deren Angehörigen zu Hause! 

Sollte Euer Kind an einzelnen Diensten nicht kommen, informiert uns bitte und meldet 

Eure Kinder vom Dienst mit entsprechendem Grund ab. Sollten in Eurem Umfeld 

Corona-Infizierte Personen gemeldet werden, nehmt bitte unverzüglich telefonisch mit 

mir als Kinderfeuerwehrwartin Kontakt auf.  

 

Durch den Stadtbrandmeister wird die Lage regelmäßig neu beurteilt, über eventuelle 

Änderungen werde ich Euch ggf. informieren. 

 

 

      Viele Grüße   

 

 

 

             Petra von Reith 

Kinderfeuerwehrwartin 
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