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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Ihr

Hartmut Heyde

Redaktionsleiter

„DigitalPakt Schule“ und Corona-Krise verlangen erhöhtes Augenmerk auf den Einbruch-/

Diebstahlschutz in Schulen!

Durch die aktuellen Förderprogramme des Bundes für Schulen gibt es mittlerweile eine  

wachsende Anzahl von Schulen, in denen die moderne Hardware wie Laptops, Tablets und mobile 

Ladestationen Einzug hält. Dabei wirkt die Corona-Krise noch zusätzlich wie ein „katalytischer“ 

Effekt, da Homeschooling angesagt ist. Leider ruft diese vermehrte Ausstattung mit moder-

ner Hardware auch zwielichtige Gestalten wie Einbrecher und Diebe auf den Plan. Das heißt, 

wenn in den Schulen ein entsprechendes Medienkonzept erstellt und die Hardware geliefert  

wurde, sollte man sich ebenfalls im Vorfeld über ein schlüssiges Sicherheitskonzept zum  

Einbruch-/Diebstahlschutz Gedanken machen. Die Autorin im ersten Beitrag gibt hierzu Anre- 

gungen und Hinweise zur Schadenverhütung. 

Im Heft 4/2020 hat ein Autorenteam des IFS im Teil I über das Phänomen der Selbstentzündung 

berichtet und die grundlegenden Voraussetzungen für diese erläutert. In diesem Heft zeigen die 

Autoren nun im Teil 2 anhand von fünf Schadenbeispielen, dass auch die unterschiedlichsten In-

dustriebereiche von Selbstentzündung betroffen sein können und welche verschiedenen Größen 

dabei das Selbstentzündungspotenzial von Stoffen beeinflussen. Und in gewohnter Weise gibt es 

Hinweise zur Schadenverhütung.

In den beiden darauffolgenden Beiträgen geht es um den Klimawandel und das daraus resultie-

rende Umdenken hin zu einer zukunftsweisenden und klimaangepassten Bauweise. Hauseigen- 

tümer und Stadtplaner sind gleichermaßen gefordert, bestehende bautechnische Konzepte auf 

die Situation angemessen und zugleich wirkungsvoll umzusetzen.

Die zwei anschließenden Beiträge widmen wir dem durch die öffentlichen Versicherer in Zusam-

menarbeit mit dem DFV ausgelobten IF Star 2020. Wir stellen Ihnen kurz die drei Preisträger des  

IF Star 2020 und ihre Gewinnerthemen vor. Anschließend präsentieren wir Ihnen das Gewinner-

thema der Jugendfeuerwehr Bienrode: „JF to go“.

 

Das Schadenbeispiel des IFS führt uns wieder einmal deutlich die Brandursache Nummer 1 der 

Brandursachenstatistik vor Augen — die Elektrizität. Die Ursache war wieder einmal eine Mehr-

fachsteckdosenleiste!


