Bisingen

Bisinger Feuerwehr und Schule kooperieren

Die Realschüler durften im praktischen Teil der Informationsveranstaltung zur Kooperation mit der Freiwilligen
Feuerwehr Bisingen gleich mal mit Hand anlegen. © Foto: Jörg Wahl
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Landesweite „Kompetenzanalyse Pro l AC“ für Achtklässler auch an der Bisinger
Realschule.
Die Jugendfeuerwehr Bisingen kooperiert mit der Realschule Bisingen. Vorgesehen ist
eine AG, mit der gleich zwei Ziele verfolgt werden. Einerseits sollen die sozialen
Kompetenzen der Jugendlichen verbessert werden, andererseits ist die Freiwillige
Feuerwehr Bisingen um weitere Nachwuchskräfte bemüht. Aus diesem Grund fand vor
wenigen Tagen eine Informationsveranstaltung in der Realschule statt. Diese gliederte
sich in einen theoretischen Teil im Klassenzimmer und einen praktischen Teil auf dem
Lehrerparkplatz.
Vermittelt wurde den Kindern und Jugendlichen von den drei Jugendfeuerwehrbetreuern
Peter Tschaki, Mathias Gsell und Marius P umm die Arbeit der Feuerwehr und wie eine
Kooperation von Floriansjüngern und Realschülern gelingen kann: Schüler der 8. Klasse
absolvieren im ersten Halbjahr landesweit im Rahmen der „Kompetenzanalyse Pro l AC“
mehrere überfachliche Kompetenztests, mit Hilfe derer ein individuelles Kompetenzpro l
samt der persönlichen Stärken und Entwicklungspotenziale abgebildet wird.
Im zweiten Halbjahr werden Förderprogramme für die erkannten Entwicklungsfelder
angeboten. Dazu wird die Jugendfeuerwehr nächstes Jahr erstmalig auch
Arbeitsgemeinschaft anbieten. Ihr Ziel wird es sein, dass die Jugendliche unter anderem
ihre sozialen Kompetenzen ausbilden. Außerdem sollen sie einen Einblick in die
Aufgaben und Tätigkeiten der Feuerwehr bekommen – und im besten Fall die Reihen der
aktiven Wehr füllen.
Die Jugendlichen, die an diesem Programm teilnehmen, werden montagabends in der
Kindergruppe als Betreuer fungieren und in der Jugendgruppe als ganz normales
Jugendfeuerwehrmitglied geführt. Dadurch fallen für sie dienstags die ersten zwei
Schulstunden aus, da diese normalerweise für diese Förderprogramme vorgesehen sind.

Anschließend durften die Achtklässler im Beisein von Konrektor Harald Kugler im
praktischen Teil die Arbeit der Feuerwehr hautnah miterleben. Den Jugendlichen wurden
anhand eines simulierten Verkehrsunfalls die Aufgaben im Technischen Hilfeeinsatz
erklärt. Außerdem durften sie selbst mit Hand anlegen und sich im Umgang mit Schere
und Spreizer versuchen. Gemeinsam wurden die Autotüren und das Dach fachgerecht
abgetrennt. Alle waren mit vollem Eifer bei der Sache und hatten mächtig Spaß dabei.
Jeder Nachwuchs ist willkommen
Interessierte Jugendliche sind jederzeit bei der Jugendfeuerwehr willkommen. Die
Kindergruppe bilden Sechs- bis Zehnjährige, geübt wird von 17.30 bis 18.30 Uhr. Der
Jugendgruppe gehören Zehn- bis 17-Jährige an, sie üben von 18.30 bis 20 Uhr, jeweils
zweiwöchig montagabends. Der aktuelle Übungsplan ist auf Facebook unter
Jugendfeuerwehr Bisingen einzusehen.
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