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WIR LÖSCHEN,
WO DER PISA-SCHOCK LODERT

Bild 1

16 Schülerinnen und ein Schüler der Berufsbildenden
Schule (BBS) Germersheim (Bild 1) hatten ein Jahr „Feuerwehrtechnische Grundbildung“ durchlaufen. Am 13. Juni 2012 erhielten sie das Ausbildungszertifikat aus den
Händen von Heike Raab, Staatssekretärin im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur.
Das waren jedoch nicht die ersten an dieser berufsbildenden Schule ausgegebenen Zertifikate. Zu Beginn des
Schuljahres 2009 / 2010 startete die Ausbildung in dieser Art
landesweit zum ersten Mal. Seitdem arbeiten die BBS
Germersheim und die Freiwillige Feuerwehr Germersheim
eng zusammen.

Bild 2 bis 4 |
Nichts wird
ausgelassen.
Die klassische Bekämpfung eines
Brandes gehört
ebenso dazu wie
das Befreien einer
schwerstverletzt
eingeklemmten
Person aus einem
verunfallten Pkw.

Der Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz unterstützt
sie bei der Durchführung des Projekts. Es ermöglicht den
Schülern, im Rahmen ihres Stundenplanes zusätzliche
Qualifikationen im vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz sowie der Ersten Hilfe zu erwerben. Dies kann den
Schülern helfen, sich in unserer Gesellschaft besser einzubringen und damit letzten Endes auch ihre persönlichen
Chancen am Arbeitsmarkt verbessern. 
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Bild 5 | Großes Interesse an dem Projekt gab es auch bei der Politik.

Bild 6 | Landrat Fritz Brechtel bei seiner Ansprache
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HINWEISE
Weitere Informationen sind erhältlich
• bei Schulleiter
Rainer Sprotte
Berufsbildende Schule
Germersheim/Wörth
Postfach 1260
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