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An die  
Kommandanten und Jugendwarte 
der Landkreisfeuerwehren 
 

 

 

 

 

 
 
Einladung zum Jugendleiterlehrgang in der Feuerwehr  
 
 
Werte Kommandanten, 

werte Jugendwarte, 

 

die Kreisbrandinspektion Ebersberg bietet nach 2019 zum zweiten Mal einen 

Jugendleiterlehrgang an. Er richtet sich an alle Kamerad/innen die in der Jugendausbildung aktiv 

sind: sei es als Jugendwart/in oder im Ausbildungsteam. Voraussetzung ist, dass die 

Lehrgangsteilnehmer/innen 18 Jahre alt und in der Jugendfeuerwehrarbeit aktiv sind.  

 

Wir können für diesen Kurs 15 Anmeldungen entgegennehmen. Pro meldende Feuerwehr stehen 

max. 2 Plätze zur Verfügung. Weitere Interessenten kommen auf eine Warteliste. Die Plätze 

werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.  

 

Nachdem die Teilnehmer/innen feststehen, suchen wir einen für alle gut erreichbaren 

Veranstaltungsort, an dem wir die Präsenzabende abhalten.  

 

Hygieneregeln: 

Während des gesamten Lehrgangs müssen die allgemein bekannten Hygienevorschriften 

beachten werden! Der Mund- und Nasenschutz ist nach heutigem Stand stets zu tragen, die Sitz-

plätze werden am Eingang zugewiesen und es ist auf die Abstandsregel von 1,5 m zu achten. 
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Wir möchten zudem darauf hinweisen, dass sich Teilnehmer/innen beim Lehrgangsleiter, sofort 

melden müssen, bzw. nicht am Lehrgang teilnehmen dürfen, wenn: 

− allgemein bekannte Anzeichen einer COVID-19 Infektion auftreten 

− sie unter Quarantäne stehen 

− einen Aufenthalt in einem Risikogebiet hinter sich haben 

− Kontakt mit einem gesicherten COVID-19 Fall hatten 

 

Selbstverständlich werden wir auch auf die im Juni geltenden Hygieneregeln Rücksicht nehmen 

und unser Hygienekonzept anpassen.   

 

Kosten: 

Da ein gemeinschaftliches Ausbildungswochenende an der Jugendbildungsstätte Königsdorf 

geplant ist, erheben wir einen Unkostenbeitrag von 40€. Fahrtkosten müssen generell selber 

getragen werden.  

 

Inhalte und Kursübersicht: 

Auf der beigefügten Lehrgangsübersicht, sind die einzelnen Termine und Themeninhalte zu 

sehen. Wir halten uns bei diesem Kurs an die Vorgaben des Bayerischen Jugendringes zur 

Jugendleiterausbildung (JUELICA) und stellen nach Beendigung des Kurses ein Zertifikat 

„Jugendleiter/-in“ aus, wenn auch eine Erste-Hilfe Kursbescheinigung vorliegt, die nicht älter als 

drei Jahre ist.  

 

 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
 

 

        
Mathias Weigl,      Albert Wirth 
Kreisjugendfeuerwehrwart     Kreisbrandmeister Ausbildung 

 


