Exkursion der Klasse VFA 15 zum Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz Erfurt
Es ist nicht nur die theoretische Vermittlung von Wissen, die im
Mittelpunkt der Ausbildung der VFA 15 steht, auch zu wissen,
wie dieses in der Praxis umgesetzt wird, ist für die zukünftigen
Verwaltungsfachangestellten von Bedeutung. So wurde vor
diesem Hintergrund eine Exkursion zum Amt für Brandschutz,
Rettungsdienst und Katastrophenschutz Erfurt unternommen,
welches eine Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis aufzeigt
und den Auszubildenden eine Pflichtaufgabe der Verwaltung
näherbringen sollte.
Zu Beginn der Exkursion, die am 5. Oktober 2016 stattfand,
wurde die Klasse durch Herrn Rogge, Sachgebietsleiter Kraftfahrzeuge, begrüßt. Während dieser Begrüßung konnten wir
bereits die Meldeanlage des Gebäudes hören. Im Falle eines Notrufs ertönt hier eine Durchsage und Licht leuchtet auf.
Herr Rogge informierte die Klasse über die Arbeitsweise der Berufsfeuerwehr, den Dienstrhythmus der Beamten und die
Ausbildung.
Anschließend folgte ein Rundgang durch das
Gebäude. Zuerst sahen wir die Einsatzwagen und
Löschfahrzeuge der Feuerwehr, bevor es weiter
ging zur Überprüfungsstation für die Gasmasken.
Danach durften wir einen kurzen Blick auf die
Bereitschaftsräume werfen. Als nächstes ging es
in den SchlauchwäscheRaum, wo die Schläuche
in einer Spezialanlage gewaschen und anschließend zum Trocknen aufgehängt werden. Im Anschluss daran ging es in den Fitnessraum - in dem
während der Bereitschaftszeit trainiert werden
darf - und in den Trainingsraum für Atemschutz,
der für die jährliche Überprüfung der Atemschutztauglichkeit der diensteigenen und dienstfremden Feuerwehrmänner
zur Verfügung steht. Ein Schlussgespräch mit dem Thema Brandverhütung und eine kleine Fragerunde, bei der auch
unsere Lehrer einbezogen wurden, rundete die Exkursion ab.

Auch diese Exkursion war wieder ein tolles Beispiel dafür, wie sich Theorie und Praxis miteinander vereinen lassen. Ein
Dank geht an die Mitarbeiter der Feuerwehr Erfurt, die sich an diesem Tag für uns Zeit genommen haben und uns einige
Einblicke ermöglichten. Weiterer Dank geht an unseren Mitschüler Benjamin Meyer und unseren Klassenleiter Herrn
Leferenz, die diesen Ausflug organisierten.
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