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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:30.09.2020

Betreff:

Wissenstest Prüfung 2020
Schläuche, Armaturen, Leinen

Werte Kameradin, werter Kamerad,
auch in diesem Jahr, welches für uns alle schwierig ist und besondere
Herausforderungen benötigt, wollen wir den Wissenstest dennoch durchführen.
Das Thema für den Wissenstest 2020 lautet: Schläuche, Armaturen, Leinen
In diesem Jahr besteht dieser auch wieder aus einem theoretischen und einem
praktischen Teil.
Die Ausbildungsunterlagen findet ihr auf der Lernbar der Feuerwehrschule unter den
Downloads: https://www.feuerwehr-lernbar.bayern/download/
Natürlich können wir dieses Jahr keine Groß-Abnahmen wie in den vergangenen
Jahren durchführen, sondern werden es wie folgt durchführen:
Ich habe vor, an vier Samstagen von Inspektion zu Inspektion zu den angemeldeten
Feuerwehren zu fahren und hier vor Ort die Prüfung abzunehmen.
Termine sind:
07.11 in der Inspektion 1
14.11 in der Inspektion 2
28.11 in der Inspektion 3
21.11 in der Inspektion 4
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, wie ich euch besuchen werde und die
Prüfung abnehme.
Wichtig! ist, dass alle Anmeldungen rechtzeitig jedoch spätestens eine Woche vor
Abnahme bei mir eingehen, damit ich diesen dann schnellstmöglich versenden und
evtl. mit euch noch fein justieren kann.
Feuerwehren die an den Terminen nicht können, werden dann die Chance erhalten mit
dem zuständigen KBI einen Termin abzustimmen und die Prüfung nachzuholen!! Diese
Variante wird aber nur in Betracht genommen, wenn es nach Rücksprache mit mir
keine Alternativen gibt!!

Falls erforderlich, ist als Notlösung angedacht im 1. Halbjahr 2021 noch 1-2 Termine
anzubieten dieses können aber nicht zu gesichert werden
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.
Die Hygiene-Maßnahmen werden wir dann kurz vor den Prüfungen noch abstimmen!
Auch was bei euch vor Ort vorzubereiten ist, werde ich euch rechtzeitig mitteilen.
Der Jugendschutzanzug mit festem Schuhwerk wird 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

