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An die
Jugendwarte der Jugendfeuerwehren
des Landkreises Hassberge

JUGENDFEUERWEHR
LANDKREIS HASSBERGE
Krines Johannes
Kreisjugendfeuerwehrwart
Telefon: 09524/3034001
Telefax: 09524/3034002
Mobil: 0151/10643334
EmailAdresse:Johannes.Krines@gmx.de
Datum: 01.11.2021

Betreff:

Wissenstest Prüfung 2021
Organisation der Feuerwehr und Jugendschutz

Werte Kameradin, werter Kamerad,
auch in diesem Jahr, welches für uns alle schwierig ist und besondere
Herausforderungen benötigt, wollen wir den Wissenstest dennoch durchführen.
Eigentlich hatte ich ja schon vor Tagen angekündigt die Einladung zu versenden, wollte
jetzt aber noch abwarten wie die Lage sich entwickelt und auch mal Rücksprache
halten wie es andere Landkreise innehaben.
Nach heutigem Stand würde ich gerne die Termine wie schon angekündigt einhalten,
hier aber vielleicht noch Zeiten einteilen, wann welche Feuerwehr dann zur Prüfung
kommen soll, damit wir uns nicht so sehr vermischen
Das Thema für den Wissenstest 2021 lautet: Organisation der Feuerwehr und
Jugendschutz
In diesem Jahr besteht dieser auch wieder aus einem theoretischen und einem
praktischen Teil wobei der praktische Teil keine Übung ist.
Die Ausbildungsunterlagen findet ihr auf der Lernbar der Feuerwehrschule unter den
Downloads: https://www.feuerwehrlernbar.bayern/download/?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=category%3A%2F143%2F7
2%2F95%2F
Termine 2021
13.11.2021 in Untermerzbach
20.11.2021 in Ermershausen
04.12.2021 in Knetzgau
Die Zeiten werden ab 13:00Uhr sein und ich denke das wir dann bis 17:00Uhr
spätestens alle fertig sind
Wie läuft es mit der Anmeldung?

Ihr meldet bei mir die Jugendgruppe mit der Teilnehmerzahl und abzulegenden
Stufen an. Dann werde ich einen Terminplan aufstellen und euch einteilen und bitte
euch dann so am jeweiligen Standort zu kommen um die Prüfung abzulegen.
Wichtig! ist, dass alle Anmeldungen rechtzeitig jedoch spätestens eine Woche vor
Abnahme bei mir eingehen, damit ich den Abnahmeplan dann schnellstmöglich
versenden und evtl. mit euch noch fein justieren kann.
Es wird bestimmt nicht einfach und es müssen alle etwas flexibel sein, aber mir ist es
WICHTIG!!!, dass die Jugendlichen die schon auf viel verzichten mussten, hier die
Möglichkeit haben ihr Abzeichen zu erreichen.
Wir werden bei den Prüfungen die 3G Regel anwenden!
Diese bitte schon bei euch vor Anreise zum Prüfungsort kontrollieren!!!
Der Jugendschutzanzug wird benötigt, Helm und Handschuhe werden nicht benötigt !!

Ein Anmeldeformular habe ich diesem Schreiben beigefügt. Ihr könnt euch per E-Mail
oder WhatsApp bei mir anmelden.
Wichtig!! Hier die Unterschrift vom Kommandanten/in die somit Bestätigen von der
Wissenstestprüfung Kenntnis zu haben.
Das Formular ist als Anhang beigefügt.
Mit freundlichen Grüßen,

Krines Johannes
KJFW Landkreis Hassberge

