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 Ausbildung 2021  Dörnthal, 31.01.2021 
  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Liebe Kameradinnen und Kameraden! 

 

 

Mittlerweile sind einige Monate vergangen wo ich mich nicht mehr gemeldet habe. 

Im März 2020 haben wir alle Ausbildungen auf Landkreisebene absagen müssen. Wer hätte aber von uns gedacht 

das sich dies solange hinzieht. 

Jetzt sind wir einfach gefordert, mit den Mitteln die uns zur Verfügung stehen zu handeln und erstmal das 

beste daraus zu machen. 

 

Der Kreisfeuerwehrverband hat sich für die Plattform Teams entschieden, dieses Projekt wird von meinen 

beiden KBM Kollegen Florian Strobel und Florian Oertel betreut. Sie sind dann auch die Ansprechpartner. 

Die beiden legen im Moment noch die Kriterien für die Arbeitsweise fest. 

Es wird dann zeitnah eine Infositzung bzw. Schulung geben, wo ihr alles nähere erfahrt. 

Soviel darf ich vorne weg schon verraten, jede Feuerwehr wird ihren eigenen Kanal erhalten und somit könnt ihr 

alle Online Sitzungen, Ausbildungen usw. darauf abhalten. 

 

Was soll nun von meiner Seite angepackt werden: 

 

- MTA Basismodul es werden alle Theorieteile online angeboten, ggf. auch zwei Termine. Nun kommt 

es darauf an wann und in welcher Form Lockerungen kommen. 

Wahrscheinlich müssten dann die praktischen Teile in den Feuerwehren absolviert werden. 

Wie die Abschlussprüfung aussehen könnte muss noch abgewogen werden. So könnte man nach jedem 

Theorieblock gleich einen kleinen Test als Zusammenfassung anhängen. 

 

- Truppführer Qualifikation hier gäbe es nur den kleinen Leistungsnachweis mit den 15 Fragen, alles 

andere ist dann Praxis !  Da müssen wir abwarten wie sich die nächsten Wochen entwickeln.  

Dies würden die Teilnehmer am Atemschutzgeräteträger Lehrgang nach Pfingsten benötigen. 
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- Maschinisten Lehrgang damit wird das Team um Matthias Diezel sich gemeinsam mit dem 

Ausbilder KBM Florian Oertel als erstes beschäftigen, auch hier wird man den Theorieteil online 

durchführen, natürlich muss die Praxis dann vor Ort in kleinen Gruppen geschult werden. 

 

- Sprechfunk Lehrgang  auch hier wird es ein Angebot für die Theorie online geben, in welcher 

Form man die Praxis durchführen wird ist hier noch nicht klar. 

 

Alle weitern Lehrgänge wird man schauen Stück für Stück was zu tun, eben immer mit Blick auf die 

Entwicklung. 

 

Mein nächster Schritt ist die Erstellung eines Ausbildungsplanes, natürlich mit planbaren Terminen und 

einem schnellen und problemlosen Anmeldeverfahren. 

 

Ich hoffe ich konnte euch heute einen kleinen Ausblick auf die Ausbildungssituation geben, 

selbstverständlich könnt ihr mich jederzeit anrufen oder eine Mail senden.  

 

Bleibt alle Gesund ! 
 
 
  

Mit kameradschaftlichen Grüßen 

Thomas Dick 

KBM- Ausbildung  

 


