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Was sollen Kinder tun bei vermutetem 
Einbruchsversuch oder Feuer? 
Niemand von uns möchte sich ausmalen, was passiert, wenn jemand unbefugt in 
unsere Wohnung eindringt oder gar ein Feuer ausbricht. Wenn dann auch noch die 
Kinder allein zu Hause sind, ist das der Alptraum schlechthin! Doch die Möglichkeit 
besteht ja, trotz aller Vorbereitungen, die wir vorab getroffen haben.  

Also sollten wir klar mit unseren Kindern besprechen, was sie im Fall von 
Einbruchsversuch, Unfall oder Feuer konkret zu tun haben.  

Empfehlung der Polizei zum Verhalten bei 
Einbruch 
Recherchieren konnte ich im Präventionsportal der Polizei folgendes: 

Schütze Dich selbst - Eigenschutz geht vor!  

Konkret bedeutet das, dass wir zunächst prüfen, ob wir schnellstens unbemerkt 
das Haus verlassen können!  

Wenn nicht, dann sollten wir uns von einem sicheren Standort aus bemerkbar 
machen, indem wir laut rufen. Hier empfiehlt sich beispielsweise der 
Ruf: "Papa (oder Männername), was machst du da?" Das gibt dem Eindringling 
folgende Informationen: Ein Kind ist im Haus, möglicherweise auch die Eltern dazu... 

Umgehend sollen sich die Kinder im Zimmer einschließen oder bei den 
Nachbarn Schutz suchen → von dort aus sofort die Polizei anrufen!  
Die Telefonnummern 110 und 112 sollten beim Festnetz sichtbar auf dem Gerät 
kleben oder im Handy ganz oben eingespeichert sein. In Notfall- /Stresssituationen 
vergessen Kinder diese Telefonnummern möglicherweise.  

Ist kein Telefon im Zimmer, dann öffnen sie das Fenster (ohne Hocker!) und schreien 
hinaus, so dass Nachbarn (die ohnehin wissen, dass die Kinder allein zu Hause 
sind) oder Passanten wissen, dass die Kinder Hilfe brauchen. 

Keinesfalls sollen die Kinder in die Gefahrenzone laufen (schon gar nicht mit 
einem Gegenstand in der Hand), um nachzuschauen, was da los ist! Eindringlinge 
sind daran interessiert, nicht erkannt zu werden. Auch dürfen sie den Fluchtweg 
nicht versperren, damit der Einbrecher schnell das Haus verlassen kann. 
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Empfehlung der Feuerwehr bei Ausbruch eines 
Feuers 
Trotz aller Vorsicht kann es passieren, dass ein defektes Gerät plötzlich Feuer fängt 
oder die Kinder möglicherweise trotz eindringlicher Verbote die Küche benutzen, 
wobei etwas zu brennen beginnt. Ich weiß, dass wir Eltern gar nicht daran denken 
möchten, dass so etwas passieren kann. Aber mir ist Vorsorge immer lieber als 
Nachsorge. So haben wir schon früh immer wieder den Kindern erklärt, wie sie sich 
im Brandfall zu verhalten haben: 

Schlagen die Flammen hoch auf, dann bitte nicht versuchen zu löschen! 

Für kleinere Stichflammen sollte immer eine Löschdecke in der Nähe liegen. 
Wir haben heute noch einen festen Platz dafür, den jeder von uns kennt. 

Bei Ausbruch von Feuer am besten das Zimmer schnell verlassen, die Tür 
schließen und sich draußen in Sicherheit bringen. So steht es auf der 
Homepage der Polizei zum Thema Brandschutz. 

Auch hier ist es sinnvoll, wenn die Nachbarn Bescheid wissen, dass die Kinder 
allein zu Hause sind. Denn so können sie dem womöglich unter Schock stehenden 
Kind sofort helfen! Nachfragen wie "Bist du alleine? Wo sind die Eltern?", halten 
davon ab, umgehend die Feuerwehr anzurufen. Dadurch verstreicht wertvolle 
Zeit, zumal das Kind möglicherweise nicht in der Lage ist, zu sprechen. 

Ist aber der Brand schon so weit fortgeschritten, dass es bereits große 
Rauchentwicklung auf dem Fluchtweg (z.B. Treppenhaus) gibt, dann sollten die 
Kinder sofort in ein rauchfreies Zimmer laufen, die Tür schließen und 
die Feuerwehr rufen. Versuchen sie nämlich durch das verrauchte Treppenhaus zu 
entkommen, besteht die Gefahr der Orientierungslosigkeit und einer Kohlenmonoxyd 
Vergiftung.  

Weitere Tipps und tiefer gehende Informationen zur Brandschutzerziehung findet 
ihr hier. 

Kennt ihr die Aufkleber "Kinderfinder"? Diese Aufkleber helfen den 
Feuerwehrleuten dabei, trotz schlechter Sicht sofort die Kinderzimmer zu finden. 
Diese Aufkleber wollte ich immer schon besorgen und anbringen, denn egal wie alt 
die Kinder sind: Ich finde es sinnvoll! Leider habe ich nur eine Bestellmöglichkeit bei 
Amazon gefunden, nicht aber bei der Feuerwehr direkt. 

Selbstverständlich sind Rauchmelder in der Wohnung ein absolutes Muss! 
Zum Glück gibt es dazu inzwischen klare Vorschriften, zumindest in den meisten 
Bundesländern. Wir haben sogar an bestimmten Punkten in der 
Wohnung Kohlenmonoxyd-Melder anbringen lassen.  

 


