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Liebe Eltern,
die Kinder aber auch Sie als Besucher und interessierte Eltern konnten bei den ersten Treffen der Pirkis
sehen was bei der Kinderfeuerwehr gemacht wird. Wir freuen uns, dass dieses Angebot auf so großes
Interesse gestoßen ist. Nachdem unsere ersten Pirki-Treffen nun abgehalten wurden, wollen wir Ihnen
noch ein paar Hinweise und Informationen übermitteln.
Unser vorrangiges Ziel ist es, den Kindern altersgerecht das grundlegende Wissen für den späteren
Feuerwehrdienst bzw. Dienst am Nächsten zu vermitteln. Bei den Treffen sind neben den aktiven
Übungen, erlernen bestimmter Regeln aber auch kleinere Unterrichtsstunden notwendig.
Die Gruppenstunden werden daher künftig mit den angemeldeten Kindern ab dem
vollendeten 4. Lebensjahr stattfinden. Wobei die Gruppen dann Altersgerecht eingeteilt werden.
Sofern Sie bis jetzt den Aufnahmeantrag noch nicht vollständig ausgefüllt bei uns abgegeben haben,
bitten wir Sie dies umgehend nachzuholen. Ansonsten kann Ihr Kind nicht an den Treffen teilnehmen.
(Den Aufnahmeantrag steht Ihnen auch zum Download unter www.ffw-pirk.de bereit)
Es soll aber auch das Miteinander und die Selbständigkeit der Kinder gefördert werden. Wir bitten Sie
deshalb nach Möglichkeit ihr Kind alleine daran teilnehmen zu lassen.
Die Kinder melden sich zur jeweiligen Gruppenstunde pünktlich vor Beginn im Unterrichtsraum des
FFW-Gerätehauses Pirk mit ihrer Stempelkarte an. Zum Schluss werden alle Kinder auch dort wieder
verabschiedet und erhalten die Stempelkarte zurück.
Sofern ihr Kind einmal nicht am Treffen teilnehmen kann, bitten wir um rechtzeitige Mitteilung
per Email: pirki@ffw-pirk.de oder Tel: 0151/232 589 46 (gerne auch über WhatsApp) damit wir die
Gruppenstunden entsprechend planen können.
Für die Pirkis wurden zwischenzeitlich die T-Shirts bestellt und bedruckt. Pro T-Shirt wird ein
Unkostenbeitrag von 5,- € erhoben. Die Pirki-Mitglieder (Aufnahmeantrag vollständig ausgefüllt und
abgegeben sowie Mindestalter von 4 Jahren erreicht) erhalten das T-Shirt in der Gruppenstunde am 03.
Juni 2017.
Bitte das Geld passend mitgeben!
Das T-Shirt darf dann gleich am 4. Juni 2017 zum „TAG der FEUERWEHR“ aber auch bei den nächsten
Gruppenstunden, und natürlich wann immer gewünscht, getragen werden.
Gerne können Sie uns auch bei unserer Tätigkeit unterstützen. Weiter Infos finden Sie unter der
Homepage der Feuerwehr Pirk www.ffw-pirk.de oder sprechen Sie uns einfach an.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis, und das entgegengebrachte Vertrauen.
Wir wünschen Ihren Kindern weiterhin viel Spaß und Freude bei unserer Kinderfeuerwehr!
Mit kameradschaftlichen Grüßen
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Am Sonntag, 4. Juni 2017 ist TAG der FEUERWEHR ab 14 Uhr im Feuerwehrgerätehaus
Wir freuen uns auf Euer Kommen!!

