LANDESFEUERWEHRSCHULE

Kindergruppen – Aktion
Besuch beim Bäcker & Co.
In unseren Feuerwehren ist eine Vielzahl Personen mit unterschiedlichen Berufen vertreten, die durch ihre
Fähig- und Fertigkeiten sowie durch ihre Erfahrungen einen wichtigen Beitrag für das Leben in der Feuerwehrfamilie betragen. Auch in der Kindergruppe können diese Personen praxisnahe Erfahrungen und Erlebnisse für die Kinder bereitstellen.
Viele Kinder wissen heute nicht mehr, wer das Brot backt oder wie die Wurst in die Pelle kommt. Auch wer
die Rehe im Wald im Winter füttert oder wer dafür sorgt, dass die Milch und das Gemüse in den Supermarkt
kommen, ist nicht immer klar.
Hier kann nun die Chance genutzt werden, um die Ressource Feuerwehr mit all ihren unterschiedlichen
Berufsgruppen zu nutzen. Warum nicht den Bäcker in seiner Backstube besuchen, oder dem Metzger auf die
Finger schauen, wie er Wurst kocht. Auch ein Waldspaziergang mit dem Förster/Jäger oder der Besuch eines
Bauernhofes in der Gemeinde ist für die Kinder der Kindergruppe ein lohender Ausflug. Hier können Sie
ihre Gemeinde kennenlernen. Des Weiteren kann durch die Unterstützung von Kameradinnen und Kammeraden mit besonderen Berufen auch das Team der Kindergruppen entlastet werden. Gleichzeitig spannen
Sie einen Brückenbogen zwischen Kindergruppe und Einsatzabteilung. Jung lernt hier von Alt und gemeinsam erleben sie Spannung und Wissen.
Vorgehensweise:

•• Überlegen Sie, in Ihrem Team, wer einen interessanten Beruf in Ihrer Feuerwehr ausübt und ob sie oder
er bereit ist die Türe für seinen Arbeitsplatz zu öffnen.
•• Sprechen Sie die Kameradin oder den Kameraden an und überlegen Sie gemeinsam, wie Sie einen Besuch der Kindergruppe interessant gestalten könnten
•• Überlegen Sie, wie das Thema „Bäcker & Co.“ in den Gesamtjahresplan Ihrer Gruppenstunden eingebettet werden kann. Verknüpfen Sie es doch beispielsweise mit dem Thema „Erde, Luft, Feuer, Wasser“ und
genießen eine Ausflug mit dem Förster/Jäger im Wald.
•• Planen Sie genügend Fahrzeuge, Fahrer und zusätzliches Begleitpersonal für Ihre Exkursion ein.
•• Bereiten Sie gemeinsam mit den Kindern den Besuch beim Bäcker, Bauernhof, etc. in einer vorherigen
Gruppenstunde vor, indem Sie sich beispielsweise Fragen überlegen oder eine andere Vorbereitungsform
wählen.
•• Dann der Besuch bei Bäcker & Co.

Viel Spaß!
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