
Liebe Eltern, 

 

vielleicht haben Sie ja schon einmal beobachtet, wie Ihr Kind ganz versunken eine 

Kerzenflamme beobachtet hat oder magisch vom Feuer angezogen wird, wenn es 

damit in Kontakt kommt. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass Ihr Kind 
besonders ängstlich, ja vielleicht panisch auf Flammen und Feuer reagiert. 

Feuer hat schon immer eine besondere Rolle im Leben der Menschen gespielt. Viele 

Riten, Symbole-Traditionen und Feste in allen Kulturen und Religionen legen ein 
Zeugnis davon ab. 

Feuer kann beruhigen, es wärmt, es vermittelt Geborgenheit und schenkt uns Licht 

in der Dunkelheit. Schaut man in ein brennendes  Kaminfeuer, so hat man den 

Eindruck, dass Feuer etwas Lebendiges ist. Andererseits kann unkontrolliertes 

Feuer immense Schäden anrichten und lebensgefährlich werden. 

Im modernen Alltag haben die Kinder nur noch wenig Gelegenheit, mit Feuer in 

Kontakt zu treten. Zentralheizung, und elektrisches Licht – da tritt direktes Feuer 

als Quelle von Licht, Wärme und Kochstelle kaum noch in Erscheinung. 

Einerseits versuchen wir, unsere Kinder durch Verbote, mit Feuer umzugehen 

davor zu schützen, andererseits nehmen wir ihnen so die Möglichkeit, ganz 

einfache naturwissenschaftliche Zusammenhänge zu erkennen. 

Unser Projekt heiß:  Feuer und Flamme 

Dieses „heiße Thema“ ist interessant, faszinierend und zugleich gefährlich um den 

Kindern einen verantwortlichen Umgang mit dem Feuer zu ermöglichen. In einem 

ge-und beschützten Rahmen werden sich die Kinder behutsam mit Feuer vertraut 

machen können. Sicherlich führen wir hierzu brenzlige Feuerversuche mit den 

Kindern durch. Das Beobachten von Feuer und das Experimentieren mit Feuer 

bieten für Kinder gute Möglichkeiten, ganz einfache naturwissenschaftliche 

Zusammenhänge zu erkennen. Die Beschäftigung mit dem Thema macht Spaß und 

alle Sinne, die Fantasie und die Kreativität der Kinder werden angesprochen. 

Feuer besitzt für uns Menschen viele Vorteile, aber es ist sehr wichtig mit dem 

Element Feuer sorgsam und verantwortungsvoll umzugehen, da dies der sicherste 

Schutz vor Gefahren ist. 

Ein besonderer Baustein unseres Projektthemas ist die Feuerwehr. Falls möglich, 
möchten wir mit den großen Hüpfern eine Feuerwache besuchen. 

Im Rosenmontagszug in Heisterbacherrott werden wir als Feuerwehrfrauen und 
Feuerwehrmänner (SAM) die Straßen sicher machen. 

Vielleicht haben Sie ja auch noch Anregungen, Materialien und Ideen dazu, die wir 
mit den Kindern umsetzen können. 

Auf dem Info-Nachmittag am Dienstag, den 16.01.2018 um 15 Uhr möchten wir 
Sie gerne näher informieren. 

 

 

Wir freuen uns auf einen feurigen Nachmittag 


