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Dienste der Kinder- und Jugendfeuerwehren trotz Corona-Pandemie 

Die aktuelle "Niedersächsische Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie" (11. Mai 2020) ermöglicht 
nach §2g die Durchführung von Dienstveranstaltungen – auch in den Kinder- und Jugendfeuerwehren. Allerdings 
gelten dafür starke Einschränkungen, die besondere Kreativität der Betreuer*innen erfordern und "klassische" 
Dienste so gut wie unmöglich machen. 
 

Trotz der Erwähnung der Kinder- und Jugendfeuerwehren in der Verordnung des Landes ist ein 

Dienstbetrieb wie vor den Corona-Einschränkungen nicht umsetzbar. Die folgenden Hinweise 

sollen euch helfen, die Situation vor Ort zu bewerten. Oberste Priorität hat die Sicherstellung der 

Einsatzbereitschaft. Das letzte Wort hat die Kommune als Träger der Feuerwehr. Ein zeitlich 

versetzter Wiederbeginn der Dienste von Einsatzabteilung, Jugendfeuerwehr und 

Kinderfeuerwehr kann zusätzlich zur Minimierung des Infektionsrisikos beitragen. 

 

Regeln zusammengefasst 

• Hygienekonzept muss zwingend eingehalten werden. (Rahmenhygieneplan für Schulen als 

Beispiel im Anhang) 

• Mindestabstand muss in allen Räumen gegeben sein. Körperkontakt vermeiden. 

• Dienstbuch muss streng geführt werden; auch digital möglich (Nachweis möglicher 

Infektionsketten; z. B. auch die Sitzordnung dokumentieren) 

• Maximale Gruppengröße von 10 Personen (Betreuende eingeschlossen)  

• Gruppe muss immer aus denselben Personen bestehen. (Kontakte auf Minimum 

reduzieren; daher sind mehrere Betreuende für mehrere Gruppen nötig) 
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Hygiene 

• Schutzmaßnahmen müssen auch an Umkleideorten, Fluren usw. gewährleistet sein. 

• Nies- und Hust-Etikette muss bekannt sein. Aushang von Plakaten ist sinnvoll. (siehe 

Anlage) 

• Regelmäßiges Händewaschen muss möglich sein und umgesetzt werden. 

• Essen beim Dienst vermeiden – mindestens besondere Sorgfalt walten lassen. 

• Nach dem Dienst entsprechend der Hygienevorschriften alles, was genutzt wurde 

gründlich reinigen, um Kontaminationen zu vermeiden. Hierzu ist personeller und 

zeitlicher Aufwand nötig. 

 

Methoden 

Um den genannten Anforderungen gerecht zu werden, muss also einiges beachtet werden. Ein 

Dienst ohne Einschränkungen, wie er noch im vergangenen Jahr möglich war, ist aktuell noch 

nicht denkbar. Daher haben wir ein paar hilfreiche Tipps zusammengestellt, mit denen ihr trotz 

der Einschränkungen weiter Jugendarbeit machen könnt. Die Tipps findet ihr unter 

https://njf.de/2020/05/13/corona-tipps/. Auf den einzelnen Webseiten kommen ständig neue 

Inhalte dazu, öfter vorbeizuschauen lohnt sich also. Wenn ihr Beispiele habt, was für euch gut 

funktioniert, habt ihr auf vielen der Seiten die Möglichkeit, selber Vorschläge zu machen. Davon 

profitieren dann wieder andere und ihr helft euch gegenseitig. 

 

Eure 
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