GERMAN
Feuerschutz
Wenn Sie einen Brand entdecken, schließen Sie die Tür zu dem Raum, in dem es brennt, und
rufen „FEUER, FEUER, FEUER!“ Bringen Sie alle Personen im Haus dazu, unter dem Rauch
hindurch zu kriechen und schnell das Haus verlassen. Gehen Sie auf keinen Fall ins Haus
zurück. Wählen Sie draußen oder von einem Nachbarhaus aus die Notrufnummer 111.

Machen Sie sich damit vertraut, wie Ihr Haus angelegt ist, welche Fenster sich nicht öffnen lassen
und welche Türen aufgeschlossen werden müssen. Üben Sie mit Ihrer Familie, das Haus im
Dunkeln zu verlassen, und verabreden Sie einen Treffpunkt – meist ist das der Briefkasten.

						

Ihre Familie sollte nie in einem Heim ohne 			

						

funktionierende Rauchmelder sein. Wenn Sie in Miete

						

wohnen, bitten Sie Ihren Vermieter darum, Rauchmelder

						

zu installieren.

Prüfen Sie regelmäßig Ihre Rauchmelder; nehmen Sie nie die Batterie heraus außer zum
Wechseln. Achten Sie darauf, dass die Rauchmelder jederzeit betriebsbereit sind.

						

Lassen Sie den Herd oder Backofen nie unbeaufsichtigt –

						

bleiben Sie in der Küche. Trinken Sie nie Alkohol, wenn

						

Sie kochen.
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Bewahren Sie Streichhölzer und Feuerzeug unerreichbar

						

für Kinder auf.

Schalten Sie Heizdecken nur ein, wenn Sie zuhause sind, und schlafen Sie nie mit eingeschalteter
Heizdecke.

						

Räumen Sie alles aus dem Weg, das sich näher als 1
Meter am Heizgerät befindet. Verwenden Sie

						

gegebenenfalls ein Schutzgitter.

						

Verwenden Sie bei einem offenen Kaminfeuer immer ein

						

Funkenschutzgitter. Behalten Sie Kinder am Kaminfeuer

						

im Auge, und räumen Sie alles weg, das sich näher als 1
Meter zum Feuer befindet.

						

Heiße Asche kann bis zu drei Tage brauchen, um zu 		

						

erkalten. Sammeln Sie Asche immer in einem Metalleimer

						

und gießen Sie Wasser darüber.

Rauchen Sie nie im Bett. Achten Sie darauf, wo und wie Sie die Zigarettenkippen entsorgen.
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Wenn Sie Kerzen anzünden, achten Sie darauf, dass sie
auf einem flachen, breiten Kerzenhalter stehen und
sich nichts Brennbares in ihrer Nähe befindet. Löschen

						

Sie alle Kerzen, wenn Sie zu Bett gehen. Verlassen Sie

						

niemals den Raum, solange eine Kerze brennt.

Machen Sie jeden Abend eine Feuerschutzkontrolle, bevor Sie das Licht ausschalten. Schalten
Sie Heizgeräte, Lampen, Fernseher, Computer und andere nicht benötigte Elektrogeräte aus.
Prüfen Sie ob alle Kerzen gelöscht sind, das Haus sicher ist und die Schlüssel im Schloss
stecken, alle Fluchtwege frei sind und die Heizdecken ausgeschaltet sind, bevor Sie zu Bett
gehen.
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