
Hygienekonzept des Landkreises MOL zur 
Durchführung von Aus- und Fortbildungen der 
Freiwilligen Feuerwehrangehörigen im 
Feuerwehrtechnischen Zentrum MOL 
 
1. Allgemeines  
 
Feuerwehreinsatzkräfte können auch während der Aus- und Fortbildung in Kontakt mit 
anderen Einsatzkräften kommen, bei welchen der Verdacht einer SARS-CoV-2 Infektion 
besteht bzw. die an COVID-19 erkrankt sind. Gerade bei der kreislichen Aus- und 
Fortbildung sind daher besondere Anforderungen an die Hygienemaßnahmen gestellt, 
da durch die „Durchmischung“ der Einsatzkräfte verschiedenster örtlicher 
Aufgabenträger keine in sich geschlossenen Personengruppen sichergestellt werden 
können und eine eventuelle Verschleppung von Infektionen größere Radien mit sich 
bringen würde.  
  
Dieses Konzept ist an die „Hinweise für Einsatzkräfte zum Umgang mit bzw. zum Schutz 
vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 sowie pandemiebedingten Einschränkungen“ des 
Fachbereichs Feuerwehren Hilfeleistung Brandschutz des DGUV angelehnt und 
beachtet die aktuellen Hinweise des RKI und des Gesundheitsamtes Märkisch-Oderland. 
 
 
2. Hygienemaßnahmen zur Kreisausbildung 

 

Durch den Landkreis Märkisch-Oderland wird sichergestellt, dass die Teilnehmerzahl 
von 16 für alle durch den Landkreis durchgeführten Lehrgänge nicht überschritten wird. 
So können wichtige Abstandsregelungen auch in den Räumlichkeiten des FTZ 
sichergestellt werden. Das FTZ darf nur betreten werden, wenn der 
Feuerwehrangehörige gesund ist und keine Anzeichen für eine Erkrankung aufweist. 
Feuerwehrangehörigen, die grippeähnliche Symptome aufweisen oder sich in sonst einer 
Art und Weise gesundheitlich eingeschränkt fühlen, ist der Zugang zum FTZ untersagt. 

 

Die Lehrgangsleiter sind angehalten alle möglichen Ausbildungsabschnitte im Freien 
abzuhalten. Sobald dies nicht möglich ist, sind Abstandsregelungen auch im 
Unterrichtsraum einzuhalten. Während des Unterrichtes ist sicherzustellen, dass der 
Raum gut belüftet ist.  

 

Bei Betreten des FTZ haben sich die Feuerwehrangehörigen die Hände mit Seife und 
Wasser zu waschen und zu desinfizieren. Desinfektionsmittel wird bereits gestellt.  

 

Die Ausgabe von Speisen erfolgt, solange keine Möglichkeit der Versorgung in der 
Kantine des Krankenhauses besteht, im FTZ. Die Küche ist jeweils nur einzeln zu 
betreten. 

 

Sollte während der praktischen Ausbildungen ein Mindestabstand nicht eingehalten 
werden können, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser wird zur Verfügung 
gestellt. 

Grundsätzlich gelten folgende Regelungen: 

 

- Bei Betreten des FTZ sind die Hände mit Seife und Wasser zu waschen und 
anschließend zu desinfizieren 



- Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten 

- Mindestabstand im Unterrichtsraum von 1,5 Metern einhalten (1 Stuhl jeweils frei) 

- Küche nur einzeln betreten 

- Niesen in die Armbeuge 

- Tragen von Mund-Nasen-Schutz, wenn die Unterschreitung des 
Mindestabstandes nicht ausgeschlossen werden kann 

 

 

3. Sonstiges 

 

Der Lehrgangsleiter bzw. der Leiter des Feuerwehrtechnischen Zentrum ist berechtigt, 
Teilnehmer an den Aus- und Fortbildungen aus dem Lehrgang auszuschließen, bzw. ein 
betretungsverbot auszusprechen, wenn diese Anzeichen einer Erkrankung aufzeigen, 
bzw. die Hygieneregeln nicht einhalten. 
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