LANDESFEUERWEHRSCHULE
Bearbeiter: OBR Ing. Mag. Bader
Telefon: 02682/62105 DW 14
Fax:
02682/62105 DW 36
E-Mail:
lfs@lfv-bgld.at
Unser Zeichen: LF – 110/10-2020
Eisenstadt, am 23.9.2020
Betreff: Lehrveranstaltungsprogramm für November bis Dezember 2020 - Veröffentlichung

Sehr geehrte Feuerwehrkommandanten und Stabsoffiziere,
werte Feuerwehrmitglieder!

Mit diesem Schreiben erhalten Sie aktuelle Informationen zum Lehrveranstaltungsprogramm der
LFS für November bis Dezember 2020, wie vom Landesfeuerwehrrat beschlossen. Es ist den besonderen Umständen von Corona, aktuellen eLearning-Entwicklungen und den Neuwahlen im
nächsten Frühjahr angepasst.
Rückblick auf letzte Monate:
Der Blick auf die vergangenen Sommermonate zeigt, dass das erarbeitete CORONA-Präventionskonzept bei allen Lehrveranstaltungen an der LFS und in den Bezirken umgesetzt wird. Das Abstandhalten, Maskentragen auf Gängen, Desinfizieren, Stoßlüften, zugewiesene Plätze einnehmen etc. sind bereits feste Regeln geworden und bleiben bestehen. Eine Zusammenfassung der
wesentlichen Bestimmungen finden sie in unserer Website unter https://www.lfv-bgld.at/index.php/servicebereich/downloads/category/65-covid-19.html. Ebenfalls ist ersichtlich, dass die
angekündigten Bemühungen um eLearning-Ausbildungen die ersten Früchte tragen. So waren
die Kommandanten-Webinare im Juli ein großer Erfolg und haben allen Feuerwehren eine einfache und zeitgemäße sowie CORONA-angepasste Möglichkeit zur Wissensauffrischung geboten.
Der Technik1-Lehrgang ist mittlerweile in der eLearningvariante mit einem Praxisteil an der LFS
erprobt und im Regelbetrieb. Die erhofften und erwarteten positiven Rückmeldungen zeigen
uns, dass der eingeschlagene Weg der Verlagerung der Wissensvermittlung ins Vorfeld eines Präsenzlehrganges gangbar ist und auch angenommen wird. Die e-Variante des Branddienst/Schadstoff1-Lehrgang mit Praxisteil ist großteils erarbeitet, etliche Videos und Präsentationen fehlen
jedoch noch. Die ursprünglich bereits im Oktober angesetzten peBDS-Lehrgänge wurden abgesagt. Den TeilnehmerInnen werden neue, spätere Termine angeboten. Die angekündigten e-Variante des „Ausbildung in der Feuerwehr-Lehrgang“ mit Praxisteil wird mit 2021 angeboten. Weitere geplante eLearning-Produkte, wie Rechtskunde zu verschiedenen Gesetzesbereichen, beginnend mit dem erst im Landtag zu verabschiedenden Wahlrecht, sind in Vorbereitung. Ebenfalls

Landesfeuerwehrkommando Burgenland - A-7000 Eisenstadt - Leithabergstraße 41 - Tel.: 02682 / 62105 - E-Mail lfkdo@lfv-bgld.at

Seite 2

wird die Verlagerung der organisatorischen Inhalte des bisherigen Kommandanten- und Verwalter-Lehrganges auf die eLearning-Schiene aktiv betrieben. Weitere Ideen werden zur Zeit gesammelt.
Bei der Programmerstellung für November/Dezember wurde vor allem geachtet auf:




bereits durch Anmeldung und Wartelistenbefüllung aufgezeigten und in syBOS ersichtlichen Bedarf
CORONA-bedingte Einschränkungen bei der Teilnehmerzahl und jederzeit mögliche Reaktionen auf Änderungen der Corona-Ampelanzeige
Schaffen der Voraussetzungen für das Entwickeln weiterer eLearning-Produkte; dadurch
wird die Basis für mehr mit Übungstätigkeit genutzte Präsenzzeiten an der LFS in den
nächsten Jahren geschaffen

Um den Weg zu weiterführenden Lehrgänge zu ebnen, werden in den Bezirken die Truppmann1Ausbildungen sowie Funk-Lehrgänge, Schadstoff1-Bezirk-Lehrgänge aber auch syBOS-Basis-Lehrgänge forciert angeboten.
Bei den Anmeldungen für November/Dezember bitte beachten:







Anmeldungen zu Lehrgängen [pe]Technik 1 und [pe]Branddienst/Schadstoff 1 sind nur mit
gültiger „Teilnehmer E-Mail Adresse 1“ (syBOS) möglich!
Abgesagte und auf Wartelisten eingetragene Lehrgangsteilnehmer des 2. Halbjahres (AS1+2,
AS2, [pe]+[p]TE1 und [pe]+[p]BDS) und Abgesagte des 1. Halbjahres (TE2 und FUW)
o haben im November und Dezember Vorrang bei der Anmeldung
o aufgrund der erwarteten Anmeldezahl von Teilnehmern mit Vorrang und dem infolge
Corona reduzierten Angebot wird dies den Großteil der verfügbaren Plätze füllen
Sorgen Sie bitte für eine Verteilung des Lehrgangsprogrammes innerhalb ihrer Wehr und stellen Sie es bitte vor!
o Gehen Sie dabei auf die Vorteile der neuen Lehrgangstypen (eLearning-LG und Präsenz-LG mit e-Learninganteil) ein.
o Klären Sie mit ihren Feuerwehrmitgliedern, welche Ausbildung aus dem persönlichen
Blickwinkel aber auch aus Sicht der eigenen Feuerwehr vom Einzelnen gemacht werden sollte.
Melden Sie Ihre Interessierten nach angeschlossenem Ablaufschema zu den Lehrgängen an.
o Teilen Sie Ihnen auch mit, dass sie mit der Einberufung zum Lehrgang über die einzuhaltenden konkreten COVID-19-Sicherheitsmaßnahmen informiert werden.

Ausblick auf 2021:
2021 wird aufgrund von Neuzugängen, Aufgabenänderungen etc. sehr wahrscheinlich der gleiche Ausbildungsbedarf entstehen wie in den letzten Jahren. Zusätzlich werden auch viele 2020
nicht berücksichtigte TeilnehmerInnen freie Lehrgangsplätze suchen. Vor allem aber wird 2021
von vielen neu gewählten Kommandanten und Stellvertretern geprägt sein, welche, samt anderen neuen Kommandomitgliedern ihrer Feuerwehren, einen gegenüber normalen Jahren erhöhten Ausbildungsbedarf haben. Dies wird großen Druck auf die einzelnen Betroffenen mit Ausbildungswunsch aber auch auf die Ausbildungsstelle(n) erzeugen.
Um diesen Druck aufzufangen bietet das nächste Jahr hoffentlich, aufgrund Corona-Impfung
bzw. Rückgang der Ansteckungszahlen, die Möglichkeit von vollen Lehrsälen und ungestörten
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Übungsmöglichkeiten. Weiters werden die eLearningteile des TE1, BDS und ABIDF sowie die Webinare für Kommandanten (Stellvertreter) und Verwalter betreffend Rechtskunde und Organisation erlauben, bei der großen Zahl an Teilnehmern welche diese Lehrgänge benötigen, eine bereits stark reduzierte Verweildauer für die Präsenzteile dieser Lehrgänge an der LFS einzuplanen.
Dadurch ist eine gewisse Entlastung zu erwarten. An weiteren Möglichkeiten wird von verschiedenen Gremien im LFV gearbeitet.
Was schließlich im November als Programm für die ersten zwei/drei Monate des Jahres 2021
veröffentlicht wird, hängt von obigen Parametern, die vorerst geschätzt werden müssen, ab. Ab
März sind dann, mit Ende der Wahlfrist, die tatsächlichen Zahlen betreffend neue Kommandanten/stellvertereter und sonstige Funktionsträger bekannt. Damit kann dann ein auf diesen Zahlen
aufgebautes Lehrveranstaltungsprogramm für die nächste Zeit erarbeitet werden. Eine Vorrangschaltung für neue Funktionsträger bei der Anmeldung zu Lehrgängen wird es geben.
Hier noch der Hinweis auf die Website des LFV, wo unter „Ausbildung > LehrveranstaltungenInfo“ zu allen Lehrveranstaltungen die notwendigen Informationen zu finden sind.
Für Detailfragen zu Organisation und Durchführung der Lehrgänge steht Ihnen aber auch das
Schulbüro gerne zur Verfügung.
Für euer Engagement für die Ausbildung unserer Feuerwehren dankend, verbleiben mit kameradschaftlichen Grüßen

der Leiter der Landesfeuerwehrschule:

der Landesfeuerwehrkommandant:

OBR Mag. Josef Bader

LBD Ing. Alois Kögl

Ergeht per Mail an:
Feuerwehren
Führungskräfte auf Abschnitts-, Bezirks- und Landesebene
Mitarbeiter der Geschäftsstelle
Anhang:
Lehrveranstaltungsprogramm November/Dezember 2020 (Liste und Grafik)
Ablaufschema bis zum Lehrgangsbesuch mit Erläuterungen
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