
 
 

Projekt „Mehr Feuerwehr in die Schule“ 
 

Liebe Feuerwehrangehörige, 

in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Kultusministerium (HKM) sowie dem 
Landesfeuerwehrverband Hessen (LFV) hat es sich das Hessische 
Innenministerium(HMdIS) zum Ziel gesetzt, mehr Feuerwehr in die Schule zu bringen 
und Kinder und Jugendliche so schon von klein auf für die wertvolle Arbeit der 
Feuerwehrangehörigen zu begeistern. Das gleichnamige Projekt „Mehr Feuerwehr in 
die Schule“ startete im September 2016 in der Modellregion Hochtaunus, später 
kamen noch der Main-Taunus-Kreis, der Main-Kinzig-Kreis sowie die Stadt Frankfurt 
hinzu. Im Rahmen des Projekts beteiligten sich Feuerwehren und Schulen an den 
konzeptionellen Arbeiten und an einer Umsetzungsskizze, um verschiedene 
Möglichkeiten, die durch die Freiwilligen Feuerwehren angeboten werden, nutzen zu 
können. 

Mit Unterstützung einer Kooperationsvereinbarung vom 27. Oktober 2015 zwischen 
dem HKM und dem LFV werden nun innerhalb der Modellregion zielführende 
Maßnahmen, Konzepte, Unterrichtsmaterialien, Schulangebote etc. für den Bereich 
der weiterführenden Schulen entwickelt und in der Praxis umgesetzt. 

Das zentrale Ziel der Kooperation zwischen Feuerwehr und Schule ist für die 
Freiwillige Feuerwehr primär die Nachwuchsgewinnung für den Bereich der 
Jugendfeuerwehr und der Einsatzabteilung. Die Schülerinnen und Schüler lernen die 
vielfältigen Aufgaben einer ehrenamtlichen Feuerwehr kennen. Weiterhin werden 
Inhalte aus der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung thematisiert, 
gefestigt und erweitert. Für die Schule ist die Feuerwehr ein wichtiger 
Kooperationspartner, der den Lernenden das Ehrenamt näherbringt und als 
außerschulischer Bildungspartner den Schülern vielfältige fachliche und 
überfachliche Kompetenzen vermittelt. 

Unter dem Motto „Schule als Ort einer allgemeinen Bürgererziehung“ werden die 
Lernenden mit Alltagsthemen konfrontiert, die die Feuerwehr in die Schule vielfältig 
einbringen kann. Weiterhin können Bildungsinhalte aus dem Fachunterricht in die 
Arbeit der Feuerwehr transferiert werden. 

Weitere Informationen dazu finden Sie hier: 

 https://feuerwehr.hessen.de/sites/feuerwehr.hessen.de/files/ebook_2017/Florian_06_17/12/). 

https://feuerwehr.hessen.de/sites/feuerwehr.hessen.de/files/ebook_2017/Florian_06_17/12/


 

Internetplattform 

Mit dem Internetportal „Mehr Feuerwehr in die Schule“ hat das Land in 
Zusammenarbeit mit dem Medienzentrum Frankfurt eine digitale Austauschplattform 
entwickelt, auf der grundsätzliche Informationen zur Herangehensweise an eine 
Kooperation mit Schulen, aber auch Informations- und Lehrmaterial bereitstehen, mit 
dem Schulen das Thema „Feuerwehr“ auch abseits von Projekten ganz praktisch in 
ihren Unterricht integrieren können. Die Plattform wird stetig aktualisiert und 
kontinuierlich mit weiteren hilfreichen Inhalten befüllt werden.  

Fördermöglichkeiten durch das Land 

Zum Projekt „Mehr Feuerwehr in die Schule“ hat das Land eine Förderrichtlinie 
geschaffen, die in Kürze in Kraft tritt. Mit ihr unterstützt das Land die hessischen 
Feuerwehren und die im Katastrophenschutz des Landes Hessen mitwirkenden 
Hilfsorganisationen einschließlich des Technischen Hilfswerks bei ihrem Engagement 
in den Schulen. Gefördert werden freiwillige Schulangebote je nach Dauer und 
Angebotsumfang innerhalb eines Schuljahres mit bis zu 5.000 Euro für Sachkosten 
wie etwa Schutzkleidung, Schulungs- oder Verbrauchsmaterial. 


