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Zu (1)  

Wie einige von Euch sicherlich schon bemerkt haben, sind aktuell im Shop einige unserer 

beliebten Materialien der Brandschutzerziehung und -aufklärung, wie verschiedene Flyer 

oder auch die Handreichung „Brandschutzerziehung im Kindergarten“ aktuell vergriffen. Wir 

werden in den nächsten Wochen die Zeit nutzen und diese redaktionell überarbeiten, so 

dass diese ab Herbst wieder verfügbar sein werden. Wenn sie wieder zu bestellen sind, 

werden wir Euch umgehend informieren. 

 

Zu (2) 

Das sichere virtuelle Haus ist ein neues Projekt der öffentlichen Versicherer. Hier kann man 

interaktiv einen Rundgang durch ein klassisches Einfamilienhaus machen, in dem es 

zahlrieche Tipps und Hinweise zum Thema Brandschutz, Einbruchschutz oder potentiellen 

Wasser- oder Elektroschäden gibt. Viel Spaß beim Rundgang. 

Unter folgenden Web-Adressen der Öffentlichen Versicherer ist das „Haus“ zu finden: 

VGH: 

https://www.vgh.de/content/privat/service/wissenswertes/tipps-schadenverhuetung/das-sichere-haus/ 

Öffentliche Versicherung Braunschweig: 

http://bs.das-sichere-interaktive-haus.de/ 

Öffentliche Versicherung Oldenburg: 

https://www.oeffentlicheoldenburg.de/content/privat/service/wissenswertes/sicheres_haus/ 

Landschaftlich Brandkasse Aurich:  

http://aur.das-sichere-interaktive-haus.de/  
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Zu (3) 

Die öffentlichen Versicherer in Niedersachsen betreiben seit vielen Jahren eine Mediathek in 

der die Brandschutzerzieher/-innen zahlreiche verschiedene Materialien bestellen können. 

Auch Filme zu verschiedenen Themen sind hier zu finden. Die Mediathek ist unter  

www.vgh-brandschutz-mediathek.de 

erreichbar.  

 

Zu (4) 

Auch bei den Streuartikeln der öffentlichen Versicherer hat sich einiges getan. So wurde 

unteranderem die Notrufkarte überarbeitet und auf den aktuellen Notruf, gemäß der 

Fachempfehlung des DFV und der vfdb, angepasst. 

Ergänzt wurde die Materialsammlung um die Maxi-Card „Experimente-Tisch“. Diese Karte ist 

ab sofort zu bestellen und ist mit einer Vielzahl von QR-Codes versehen. Hinter jedem Code 

bzw. dem dazugehörigen Internetlink verbirgt sich ein Film mit verschiedenen Experimenten 

und ein Rückblick in vergangenen Zeiten (Steinzeit, Mittelalter) in denen es um das Thema 

Feuer geht. Nicht nur die Brandschutzerzieher/-innen können die Karten nutzen, sie können 

auch nach der Brandschutzerziehung an die Teilnehmenden verteilt werden, so dass man 

die Filme auch Zuhause noch mal ansehen kann. 

Die Streuartikel sind über die bekannten Wege der öffentlichen Versicherer zu bestellen: 

 direkt bei den jeweiligen Ansprechpartnern der öffentlichen Versicherer, 

 unter https://www.vgh-brandschutz-mediathek.de/aways 

 oder https://www.lfv-nds.de/lfv-service/shop/.  

 

Zu (5) 

Termine 2019 zur Brandschutzerziehung / -aufklärung 

06.-08.09.2019 F-Seminar „Grundkurs feuerMACHEN kulturell / Lehrkompetenz Feuer 

für Kita und Grundschule“ mit Kain Karawahn 

08.-09.11.2019 Bundesforum zur Brandschutzerziehung des DFV (Bruchsal, Baden-

Württemberg) 

09.11.2019 F-Seminar „Experimente in der BE/BA“, Scharnebeck 

16.-17.11.2019 Klausurtagung LFV-FA BE/BA 

23.-24.11.2019 E-Seminar LFV-Bez. Ebene WE, Ovelgönne 

 

Änderungen vorbehalten. 

Zu allen Seminaren werden rechtzeitig die Ausschreibungsunterlagen versendet, bzw. sind 

versendet worden. Eine Anmeldung ist nur mit den entsprechenden Unterlagen/Formularen 

möglich! 

 

Im Auftrag 

gez. Meike Maren Beinert 

Koordinierungsstelle Brandschutzerziehung & Brandschutzaufklärung 
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