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Brandschutzerziehung für die 1. Klassen der GS 

 Schulrallye „Kennst du deinen Rettungsweg?“ 

 

- Schulrallye für die ersten Klassen der Grundschulen zu Beginn des neuen Schuljahres 

zum eigenständigen Bearbeiten mit der Klasse und den Klassenlehrer*innen 

- Ziel: Kennenlernen der Rettungswege, des Sammelplatzes und des Ablaufes bei einem Feueralarm 

- jeder Schüler und Schülerin erhält ein Präsent: einen Stundenplan, einen Kinderfinder und falls von der 

Schule gewünscht ein Hausaufgabenheft 

- die Klasse erhält eine Teilnahmeurkunde für den Klassenraum 

- vertiefendes Informationsmaterial z.B. DGUF Feueralarm in der Schule, eigene Brandschutzordnung, 

Plakat für Kinder Verhalten im Brandfall, Feueralarm in der Schule 

Jeden Sommer kommen in Kassel ca. 1700 Kinder in die erste Klasse der Grundschulen, sie kennen das 

Schulgebäude und somit die Fluchtwege dort noch nicht. Ihren Rettungsweg lernen viele von ihnen erst mit dem 

ersten Feueralarm/Räumungsübung kennen, oft ohne Vorbereitung und unter Stressbedingungen. Mit diesem 

Schulrallye möchten wir erreichen, dass gerade die Schulanfänger bereits vor dieser ersten Übung den Ablauf 

einer Räumungsübung und die Rettungswege kennenlernen, um im Ernstfall zu wissen, was Sie tun müssen. Dies 

schafft Sicherheit auf Seiten der Schülerinnen und Schülern und bei den Lehrkräften. Im Weitern möchten wir die 

Lehrkräfte auf das Thema Brandschutzerziehung aufmerksam machen und sie dafür interessieren. Eine 

ausführliche Brandschutzerziehung sollte dann in der Jahrgangsstufe 3 im Unterricht mit Unterstützung der 

Feuerwehr erfolgen. 

In dem Schulrallye sollen sich die Kinder spielerisch und kindgerecht mit dem Thema Fluchtwege und dem 

Verhalten im Brandfall auseinandersetzen. Dies soll in Form einer Schulrallye mit kleinen Aufgaben erfolgen. Die 

Klasse soll gemeinsam mit der Lehrkraft eine Rallye durch das Schulhaus machen und die Aufgaben lösen. Die 

Lehrkraft füllt hierbei den Fragebogen aus, da die Schulanfänger natürlich noch nicht Lesen und Schreiben 

können. Optimal ist hier die Unterstützung von älteren Schulkindern zum Beispiel den Patenkindern aus der 4. 

Klasse. Im Einzelnen sollen die Fluchtwegeschilder, Feuerlöscher, Rauchmelder und ähnliches gesucht werden und 

der Rettungsweg von der Klasse zum Sammelplatz begangen werden.  

Ziel sollte es sein, alle Schülerinnen und Schüler der erste Klasse zu erreichen und optimal auf das Thema 

Feueralarm/Verhalten im Brandfall vorzubereiten. Dabei stehen der Spaß und die Kreativität im Vordergrund. 

Unser Ziel ist es, dass dieses Thema mit Hilfe dieses Schulrallyes jedes Jahr ganz selbstverständlich in den ersten 

Wochen des neuen Schuljahres behandelt wird.   

 

Bei Fragen unterstütz sie Alexandra Emde von der Brandschutzerziehung der Feuerwehr Kassel  

Telefon: 0561/7884-504 oder Brandschutzerziehung.feuerwehr@kassel.de 


