
Haus des Jugendrotkreuzes Einbeck

http://www.haus-des-jugendrotkreuzes.de/cms2012/index.php?page=325&printview=1

Infomappe > 

Haus des Jugendrotkreuzes

Borntal 
37574 Einbeck Info Mappe

Telefon: 05561-6775 Fax: 05561-74652 Gästetelefon: 05561-73843

E-Mail: info@haus-des-jugendrotkreuzes.de

Anordnung zum Betreiben eines Lagerfeuers im Haus des Jugendrotkreuzes

1. Ein Lagerfeuer muss immer der Heimleitung angezeigt werden. Das hat 
mindestens 24 Stunden vor Betreiben des Feuers zu geschehen. 

2. Es muss von der Heimleitung in jeden Fall eine ausdrückliche Genehmigung für das Betreiben des 

Lagerfeuers ausgesprochen werden. Sollte die Durchführung eines Feuers untersagt oder nicht 

genehmigt werden, so kann und darf kein Feuer entzündet werden.

3. Das Lagerfeuer darf nur unter ständiger Aufsicht von Erwachsenen, Lehrern oder Leitern einer 

Gruppe betrieben werden. Die Heimleitung und deren Vertreter können keine Aufsichtspflicht 

übernehmen. Bis zum vollständigen erlöschen muss Aufsicht gewährleistet sein.

4. Der Lehrer, Leiter oder Teamer einer Gruppe übernimmt die Aufsicht über die ordnungsgemäße 

Durchführung eines Lagerfeuers und trägt hierfür die volle Verantwortung.

5. Das Feuer darf nur in der dafür vorgesehenen Lagerfeuerstelle betrieben werden. Es soll einen 

Durchmesser von 1 m nicht übersteigen und darf nicht höher als 1,50 m sein.

6. Es darf nur natürliches, kein behandeltes Holz zum Verbrennen verwendet werden.

7. Brennendes Material darf auf keinen Fall aus der Lagerfeuerstelle herausgenommen werden (z.B. 

als Fackeln oder zum Anzünden anderer Gegenstände.

8. Wenn ein Ablöschen erforderlich werden könnte, so ist vor dem Anstecken dafür Sorge zu tragen, 
dass die nötigen Geräte (Schlauch oder Kannen) dafür vorhanden sind.

9. Ein Feuerlöscher muss immer in erreichbarer Nähe sein, um im Erstfall damit Brände, die außer 

Kontrolle geraten, abzulöschen. Er kann von der Heimleitung angefordert werden. Die Kosten für das 

Befüllen der Feuerlöschers trägt der jeweilige Verantwortliche.

10. Sollte während des Feuers starker Funkenflug entstehen oder stärkerer Wind aufkommen, so ist 

das Feuer sofort zu löschen.

11. Sollte es Gründe geben, die die Durchführung eines Feuers riskant erscheinen lassen, so ist vom 

Betreiben eines Feuers Anstand zu nehmen

...............................................................................................................................................

Ich haben den Text über das Betreiben von einem Lagerfeuer gelesen und verstanden. Ich

beantrage ein Lagerfeuer am ..............um...........durchführen zu dürfen und werde hierfür die volle 

Verantwortung tragen. Ich verpflichte mich gemäß den Punkten 1 -11 dieser Anordnung Folge zu 

leisten und das Feuer bis zum Erlöschen zu beaufsichtigen.

Einbeck, den ...................................................................

Unterschrift


