
 

AG „Brandschutz und Erste Hilfe“ –  
Uns gibt es auch im Schuljahr 2013/14 wieder! 

 

Die Bezeichnung führt allerdings etwas in die Irre. Wir bilden in regulären Lehrgängen entsprechend der 

geltenden Vorschriften der Landesfeuerwehrschule in Kassel und des Hessischen Sozialministeriums aus! 

Folgende aufeinander aufbauende, staatlich geprüfte Ausbildungslehrgänge bieten wir seit nunmehr 7 Jahren an 

(vgl. die vereinfachte, exemplarische Darstellung unten): 

 

Als Teilnehmer erhaltet ihr die Gelegenheit, zunächst den „Grundlehrgang der Freiwilligen Feuerwehr“ zu absol-

vieren. Bei fortbestehendem Interesse kann im Anschluss daran, die Ausbildung zum „Sanitäts-/Rettungshelfer“ 

innerhalb eines Zeitraums von einem weiteren halben Jahr (anerkannt von der Landesfeuerwehrschule als 

gleichwertig zum Feuerwehrsanitäterlehrgang) bzw. zum Rettungssanitäter im Zeitraum von weiteren anderthalb 

Jahren absolviert werden. Hierzu wirst Du vollständig eingekleidet (siehe Photos) und übst an echtem Gerät mit 

Ausbildern der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. 

Was bisher 150 Schülerinnen und Schülern gelang, kann auch Dir gelingen! Wer bist Du idealerweise? 

� Du willst mal etwas Neues kennenlernen. 

� Du bist vielleicht in einem Sport- oder Jugendverein aktiv. 

� Du willst eine Zusatzqualifikation erwerben, mit der Du später 

Dein Studium finanzieren bzw. Dich bei einer (Stipendien-) 

Bewerbung interessant machen kannst oder aber  

� Du planst eine Ausbildung oder ein Studium im medizinisch-

naturwissenschaftlich-technischen bzw. sozialen Bereich. 

� Du solltest mindestens 16 Jahre sein. 

� Du bist in der E1 oder Q1. (Q3ler werden noch aufgenommen!) 

Es wird kein Vorwissen von Dir erwartet, nur das Einbringen Deiner (Frei-) Zeit und die Bereitschaft, zuverlässig 

und kontinuierlich mitzumachen! Die Ausbildung findet mit Blick auf die Erfordernisse des Oberstufenunterrichts 

und allgemeine versicherungstechnische Belange in Theorie und Praxis zumeist in den Räumen und auf dem 

Gelände der Schule statt. 



 

 

Andere Bestandteile des Ausbildung, wie etwa die prüfungsrelevante 

Unterrichtseinheit „Retten&Selbstretten“ im Rahmen des Feuerwehr-

Grundlehrgangs, bei der man lernt, sich abzuseilen, oder aber die 

Intensivwoche während des M1-Lehrgangs zum Rettungssanitäter, 

werden im Feuerwehrhaus Rodgau-Mitte absolviert.  

Neben dem Erwerb der theoretischen Kenntnisse in den beiden 

Ausbildungsbereichen steht vor allem deren praktische Anwendung 

im Vordergrund der Ausbildung.  

Das Projekt ist seit dem Schuljahr 2007/08 Bestandteil der Berufs- 

und Studieninformationsarbeit der Schule und wird professionell 

von der DRK Rettungsdienst Offenbach gGmbH, der Freiwilligen 

Feuerwehr Rodgau und dem Eigenbetrieb Rettungsdienst des Kreises 

Offenbach begleitet. 

Um den Teilnehmern auch etwas für das Auge zu bieten, gehören je nach Interesse und Erfordernis der 

Ausbildung und Auszubildenden Ausflüge zu Berufs- und Werksfeuerwehren der Umgebung oder zu anderen 

Einrichtungen aus dem Bereich des Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes mit zum Ausbildungsprogramm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Projekttermine werden mit den halbjährlichen Klausurplänen und den Abiturprüfungen abgestimmt, um die 

Teilnehmer so weit wie möglich zu entlasten. Die Lehrgänge enden mit einer theoretischen und praktischen 

Abschlussprüfung gemäß den Ausbildungsmaterialien und Prüfungsvorschriften der Landesfeuerwehrschule in 

Kassel und der APORettSan vom 5. Mai 2011 am Ende des Schuljahres. 

 

 

 

 

 

 

Ausbildungsbeginn: Freitag, den 30.08.2013, 13:30 Uhr im Hörsaal (Einteilung der Lehrgänge) 

Ansprechpartner: Dr. Markus Henkel, Bernd Klein, Lisa Klein, Thomas Neudörfer (Schule) 

   Klaus Semiller (FF Ausbilder), Andreas Winter (SBI Rodgau) 

   Hans-Uwe Kellner (DRK Offenbach), Dr. med. Naujoks (Kreis Offenbach) 

Kontakt-Tel.-Nr.:  06106 / 280750 

Kontakt-eMail:  verwaltung@claus-von-stauffenberg-schule-rodgau.de     oder 

   schulprojekt@feuerwehr-rodgau.de 


