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So wird ein Feuer gelöscht
NMG-Thema der 1. Klassen Weggis
Seit den Herbstferien haben
sich die beiden 1. Klassen
im Fach Natur, Mensch,
Gesellschaft (NMG) mit dem
Thema Feuerwehr befasst.
Nachdem wir viel Neues gelernt und auch den Ernstfall
geprobt haben, besuchten
wir als Abschluss das Feuerwehrlokal in Weggis.

Übung macht den Meister

Der richtige Umgang mit Feuer
will gelernt sein und so trainieren
die Erstklässler im Schulzimmer
fleissig das sichere Anzünden eines
Streichholzes. Auch beim Löschen
mit der Löschdecke im Feuerwehrlokal wuchsen einige Kinder über
sich hinaus. Wo zuerst noch viele
weit aufgerissene Augen den Profis
zuschauten, konnten einige Kinder
dann fast nicht genug bekommen
und löschten den brennenden
«Abfalleimer» gleich vier- oder
fünfmal hintereinander. Auch das
Spritzen mit dem Schlauch vom
TLF war natürlich ein grosses
Highlight.

Schule Weggis, Patrizia Schacher

Wer hat sie nicht auch schon gehört, die laute Sirene der Feuerwehr. Doch wann rückt die Feuerwehr denn überhaupt aus? Was
gehört alles zu ihren Aufgaben?
Wer kann Feuerwehrmann oder
-frau werden? Die Antworten auf
diese Fragen und noch viele mehr
kennen die Erstklässler nun selber.
Die verschiedenen Aufgabenbereiche der Feuerwehr

Die Feuerwehr macht weit mehr
als «nur» Feuer löschen, das haben
die 1. Klässler schnell gemerkt, als

Dankeschön

Hier wird es aber warm.

sie im Unterricht das Thema Feuerwehr behandelt haben. Neben
dieser bekanntesten Arbeit gehören auch das Schützen, Bergen
und Retten zu den Aufgabenbereichen der Feuerwehr. Dass es dazu
auch unterschiedliche Ausrüstung
und Fahrzeuge gibt, interessierte
einige Schülerinnen und Schüler
besonders.

118 anrufen

Was man denn nun genau machen
muss, wenn es wirklich einen Notfall gibt, übten die Schülerinnen
und Schüler auch gleich selber.
«Man muss 118 anrufen und immer den Namen sagen und wo zum
Beispiel das Feuer ist.», wissen sie
dann auch zu berichten.

Achtung, festhalten.

Erstklässler bei der Feuerwehr.

Das macht Spass.

Vielen herzlichen Dank an dieser
Stelle an Peter Dahinden, Alexander Winter, Martin Imgrüth und
Josef Greter von der Feuerwehr
Weggis, die sich so viel Zeit für
uns genommen haben und den
Schülerinnen und Schülern der
1. Klasse mit viel Geduld einen
tollen Nachmittag ermöglicht
haben.

