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SICHERHEITSERZIEHUNG

Relaunch sicherheitserziehung.de

Brandschutzerziehung und -aufklärung 

sind wichtig. Davon können Feuerwehren, 

Eltern und Versicherer ein Lied singen. 

Informationen in einer Plattform zu 

bündeln, um Mittel und Wege für die 

wichtige Arbeit bereitzustellen, das 

haben sich der Verband der Feuerwehren 

in NRW und die Provinzial bereits vor 

einigen Jahren vorgenommen, als sie  

die Internetplattform zur Sicherheitser-

ziehung mit einem begleitenden Shop 

einrichteten. Die digitalen Ansprüche  

an komfortable Shopsysteme wachsen, 

sodass es an der Zeit war, das Gemein-

schaftsprojekt einem Relaunch zu 

unterziehen. 

Anschluss an den neuesten 
Standard in der Onlinewelt

Die neue Shop-Software gehört dank 

innovativer Technologie zu den mo-

dernsten im Markt und ermöglicht nun, 

das Angebot zur Sicherheitserziehung 

so professionell und effizient online 

anbieten zu können wie etablierte 

E-Commerce-Händler. Denn schnellere 

Ladezeiten bei gleichzeitig höchsten 

Standards in puncto Datenschutz und 

Sicherheit garantieren ein besseres 

Nutzererlebnis. So wurde Wert darauf 

gelegt, dass der Server mit wichtigen 

Kundendaten nicht in Übersee steht, 

sondern im Münsterland. Über das 

Redaktionssystem können sowohl der 

Verband der Feuerwehren als auch die 

Provinzial Versicherung auf ein intuitiv 

aufgebautes Backend zugreifen und 

weite Teile des Inhalts selbst editieren. 

So kommen Anpassungen schneller als 

zuvor den Nutzern zugute. 

Aus zwei mach eins

Die Online-Plattform und der Shop zur 

Sicherheitserziehung sind nun nicht 

mehr auf zwei getrennten Seiten 

gehostet, sondern wurden unter 

sicherheitserziehung.de zusammenge-

führt. Alle wichtigen Informationen 

finden sich so an einem Ort. Neu ist eine 

verbesserte Suche. Sie bietet einen 

Brandschutz - 
erziehung und -aufklärung 
im Fokus

hohen Komfort. Denn neben redaktio-

nellem Inhalt können zeitgleich Produkte, 

wie beispielsweise Informations - und 

Aufklärungsmaterial, Spiele, Malbücher 

und Co. schnell gefunden werden.  

Mit seiner optimierten Benutzer führung 

und dem strukturierten Design wird ein 

intuitiver Umgang mit dem Shop 

ermöglicht. Eine Merkzettel-Funktion 

erlaubt es nun, interessante oder 

favorisierte Artikel zu markieren, sodass 

der Bestellprozess auch durch die enge 

Anbindung des Shopsystems an ein 

Logistik-Unternehmen vereinfacht und 
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beschleunigt wird. Ebenfalls neu ist eine 

Vorschlagfunktion für weitere kompatible 

Produkte. Wird beispielsweise ein 

Malbuch ausgewählt, so werden unter 

„Weitere Produkte“ passende Buntstifte 

dazu empfohlen. Mit dieser Funktion 

gelingt es sehr individuell, den bestellen-

den Personen jene Aufmerksamkeit 

zuteilwerden zu lassen, die sie sich als 

Kundin oder Kunde wünschen. 

Der Shop ist responsiv umgesetzt, 

sodass eine gute Darstellung auf allen 

mobilen Endgeräten vom Desktop-PC 

über das Tablet bis hin zum Smartphone 

gewährleistet ist. Die mobile Optimierung 

macht den Bestellvorgang für Feuer-

wehren oder pädagogische Einrichtungen 

besonders komfortabel, weil er schnell 

mit dem Smartphone erledigt werden 

kann. Hierbei kommt den Nutzern die 

neue Bottom-Navigation zugute.  

Die Bottom-Navigation hat den Vorteil, 

dass sie sich in der „Daumenzone“ 

befindet, wodurch sich die Website fast 

wie eine App bedienen lässt.

 

Besondere Angebote

Die Downloadmöglichkeit von Filmen 

rund um den Brandschutz in der 

Mediathek ist eine erweiterte Funktion 

auf sicherheitserziehung.de für Feuer-

wehrangehörige, Erzieherinnen und 

Erzieher von Kindergärten sowie 

Lehrkräfte an Schulen. Denn kurze Filme 

vermögen schnell in ein Thema einzu-

führen, wichtige Lerninhalte werden so 

vermittelt und liefern zudem den 

nötigen Impuls, um darüber zu sprechen. 

Nicht alltäglich ist auch das Buchungs-

angebot von Schadenverhütungsaus-

stellungen. So stehen zwei Brandschutz-

ausstellungen bereit, um nach der 

akuten Pandemiephase beispielsweise in 

Zusammenarbeit mit Sparkassen oder 

Kommunen Brandschutzthemen 

öffentlichkeitswirksam zu präsentieren.

Fazit

Kinder zündeln heimlich, deshalb  

muss ihnen ein sinnvoller und sicher-

heitsbewusster Umgang mit Feuer  

vermittelt werden. Ältere Menschen 

müssen über Brandgefahren und das 

richtige Verhalten ebenfalls zielgrup-

pengerecht informiert werden. Feuer 

wird heute häufig nicht mehr in seiner 

ursprünglichen Form erlebt. Vergesse-

ne Herdplatten, überlastete Mehrfach-

steckdosenleisten und das Laden von 

Lithium-Ionen-Akkus beispielsweise mit 

einem falschen Ladegerät sind Gründe, 

die die Feuerwehr das ein oder andere 

Mal ausrücken lässt. Für alle in der 

Brandschutzerziehung und -aufklärung 

tätigen Personen ist der Spagat zwischen 

Jung und Alt, zwischen kindlicher Er-

ziehung und mahnenden Hinweisen für 

Erwachsene kein leichtes Unterfangen. 

Die nun überarbeitete Internetseite 

sicher heitserziehung.de bietet einen 

guten Überblick und konkrete Hilfe mit 

Instrumenten und Medien zum Herunter-

laden und Bestellen. 

Ralf Tornau
Abt. Schadenverhütung & Risikoberatung  

im Provinzial Konzern
Münster
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