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Kinder und Feuer
Kinder und Jugendliche verursachen pro Tag über 20 Brände in Deutschland. Mehr als
die Hälfte davon entstehen durch Kinder unter 14 Jahren. Als Erwachsene sollten Sie
Kinder darum spielerisch auf das richtige Verhalten im Brandfall vorbereiten.
Kinder, die nicht auf selbst erlebte Erfahrungen zurückgreifen
können, schätzen Risiken oft falsch ein. Besonders bei dem
faszinierenden Element Feuer kommen Erziehungsbeauftragte
mit Verboten nicht weiter. Sobald ein Kind beginnt, sich für
Feuer zu interessieren, können sie unter Aufsicht den
Umgang mit Zündmitteln lernen. Kinder, die im Beisein
Erwachsener verantwortungsvoll mit Feuer umgehen durften,
werden Gefahren besser einschätzen und sich im Brandfall
richtig verhalten können.
„Seit offensiv Brandschutzerziehung bei Kindern und
Jugendlichen betrieben wird, gehen die Zahlen der durch Kinderhand entfachten Brände
kontinuierlich zurück“, sagt Frieder Kircher, leitender Branddirektor der Berliner Feuerwehr und
seit mehr als einem Jahrzehnt Förderer der Brandschutzerziehung.
Die Anleitung der Kinder im Umgang mit Feuer findet in erster Linie zu Hause durch die Eltern
statt. Aber auch immer mehr Kindergärten und Schulen nehmen Brandschutzerziehung und
Aufklärung in ihr Programm.
Üben Sie das Verhalten im Ernstfall
Bringen Sie Ihren Kindern bei niemals wegzulaufen oder sich zu verstecken. Trainieren Sie Ihr
Kind darauf, Hilfe zu rufen, also 112 wählen und deutlich zu sprechen. Dabei sollte das Kind
zuerst seinen Namen und Adresse nennen und dann mitteilen, wer in Gefahr ist, was brennt, etc.
(lässt sich gut mit einem Kindertelefon üben).
Weitere Regeln für Ihre Kinder (und Sie) sind:

Beim Verlassen der Wohnung alle Türen schließen, durch die man läuft
Bei starkem Rauch ein - wenn möglich nasses - Tuch vor Mund und Nase halten und am Boden
kriechen
Wenn man die Wohnung nicht verlassen kann, in einem Zimmer bleiben, die Tür schließen und am
Fenster um Hilfe rufen und warten
Niemals aus Angst aus dem Fenster springen
Eine schnelle Übersicht zu den wichtigsten Verhaltensregeln im Brandfall gibt das FluchtwegComic. Dieses können Sie mit Klick auf das Bild downloaden. Am besten ausdrucken und an
geeigneter Stelle (z.B. im Hausflur) aufhängen!
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