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Checkliste zur Gründung

Die Idee und ein Kernteam

 � Lust, Interesse und Zeit, etwas für und mit Kindern in der Feuerwehr zu organisieren?

 � Gibt es andere Mitglieder, die ebenfalls eine Kinderfeuerwehr gründen möchten?

 � Ist die Kinderfeuerwehr in der Ortssatzung verankert? (Vorraussetzung zur Gründung)

 � Akzeptanz schaffen, Gründungsvorbereitungen

 � Führung der Feuerwehr und des Feuerwehrvereins informieren, dass der Wunsch besteht, 

eine Kinderfeuerwehr zu gründen und die Unterstützung sichern

 � Klärung mit dem Bürgermeister/der Kommune, ob die Gründung einer Kinderfeuerwehr 

möglich ist

 � die Wehr von den Vorteilen und Möglichkeiten einer Kinderfeuerwehr begeistern

 � Kostenübernahme von Arbeitsmaterialien, ggf. Bekleidung u.a. klären

 � Kooperationsmöglichkeiten mit Kindergärten oder Grundschulen möglich?

 � Informationen von anderen gegründeten Kinderfeuerwehren einholen

 � Konzept erstellen

 � Welche Zielgruppe soll angesprochen werden?

 � Wie viele Mitglieder wollen wir betreuen?

 � Wer soll die Gruppe leiten?

 � Wie viele Betreuerinnen und Betreuer werden benötigt?

 � Wie lange soll eine Zusammenkunft dauern?

 � Welche Themen sollen wie (methodisch) und warum (Ziel) behandelt werden?

 � Wie muss die Aufnahme geregelt sein?

 � Räumlichkeiten, Arbeitsmaterialien

 � Sind die Räumlichkeiten so beschaffen, dass die Gruppe sich dort aufhalten kann?

 � Sind alle Gefährdungen beseitigt oder abgesperrt? 

 � Sind alle über Gefahrenpunkte informiert?

 � Sind Arbeitsmaterialien wie Stifte, Papier oder Beamer vorhanden?
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Gründung

 � Gründungsversammlung durch Wehrleiter/Vorstand und Betreuer einberufen lassen.

 � Wichtige Entscheidungsträger (z.B. Bürgermeister u.a.) einladen.

 � Wichtige Führungskräfte des Kreis- und Stadtfeuerwehr verbandes einladen.

 � Regionale und überregionale Vertreter für Kinderfeuerwehren einladen.

 � Presse einladen

 � Gründungsurkunde vorbereiten

Nach der Gründung

 � Kreis-/Stadtfeuerwehrverbandsvorsitzenden informieren

 � Mitgliederwerbung für die Kinderfeuerwehr betreiben

 � Anmeldung der Kinder-Feuerwehr bei der Kreisjugendfeuerwehr und der Landesjugend-

feuerwehr

 � Elternabend vor der ersten Zusammenkunft einberufen

 � Formalien erklären und Formulare ausfüllen lassen
 - Aufnahmeantrag für Kinder in der Feuerwehr
 - Ordnung über die Kinderfeuerwehr
 - Formular für Sonderveranstaltungen

 � Dienstplan erstellen bzw. verteilen
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