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Vorbemerkuna:

Vor dem Hintergrund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus und

insbesondere aufgrund der kürzlich identifizierten Omikron-Variante ist es

unumgänglich, Ubertragungsgefahren soweit als möglich zu reduzieren, um die

Einsatzbereitschaft der Feuerwehr so umfassend wie möglich zu sichern.

1. Alle Feuerwehrangehörigen sind angehalten, die von den zuständigen Behörden
empfohlenen Maßnahmen bzw. Verhaltensweisen zu beachten und der
Vorbildfunktion von Einsatzkräften auch gegenüber Zivilpersonen zu entsprechen.

2. Einsatzkräfte, bei denen grippeähnliche Symptome erkennbar sind, die sich in
Quarantäne befinden oder als Verdachtsfall gelten, dürfen nicht am

Feuerwehrdienst teilnehmen, bis sich der Verdacht nachweislich nicht bestätigt hat.

3. Der Einsatzdienst wird ab sofort auf 2G (Geimpfte oder Genesene) beschränkt,
da im Einsatzfall keine Testung durchgeführt werden kann.

DerAusbildungs- und Ubungsdienstwird mit sofortiger Wirkung eingestellt.

Gemäß der Verordnung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom
22.12.2021 zählen hierzu auch die Ausbildungs- und Ubungsveranstaltungen der
Jugendfeuerwehr sowie sonstige außerdienstliche Veranstaltungen.

4. Die Empfehlungen der DGUV für Einsatzkräfte zum Umgang mit bzw. zum Schutz
vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 sind Bestandteil dieser Dienstanweisung und
von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Ludwigsau zwingend zu

beachten.

5. Gleiches gilt auch für die Hygienemaßnahmen für nicht-medizinische Einsatzkräfte
des Robert-Koch-lnstitutes.

6. Die Gemeinde Ludwigsau setzt die Einsatzempfehlungen und -hinweise des
Kreisbrandinspektors des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, die speziell für die

Corona-Pandemie erstellt und zur Verfügung gestellt wurden, um.

7. Besuche von Nicht-Feuerwehrangehörigen in Feuerwehrhäusern sind
grundsätzlich untersagt; Ausnahmen im Einzelfall sind der Genehmigung von
Führungskräften vorbehalten und auf ein Minimum ausschließlich begründeter
Einzelfälle (wie z. B. Handwerkerbesuchen zur Aufrechterhaltung der
Funktionsfähigkeit des Gebäudes) zu beschränken. Das bedeutet, dass in den

Feuerwehrhäusern nur noch der Feuerwehrdienst bzw. zwingend notwendige
Maßnahmen zum Erhalt der Einsatzbereitschaft durchgeführt werden dürfen und
dieses nur mit der hierfür zwingend erforderlichen Anzahl an Personen.
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8. Die nachstehenden, allgemeinen Hygieneregeln sind im Feuerwehrdienst zu
beachten:

a. Vermeidung von Händegeben und Anhusten

b. Vermeidung der Berührung von Nase, Augen und Mund

c. Nutzung und sichere Entsorgung von Einmaltaschentücher

d. Nutzung von intensiver Raumlüftung

e. Händedesinfektion nach Personenkontakt und nach dem Besuch sanitärer
Einrichtungen

f. Einhaltung des Abstandsgebotes (mindestens 1,5 Meter)

g. Kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden, sollten alle Beteiligten

mind. eine Mund-Nasen-Bedeckung (Alltagsmaske) tragen und möglichst
schnell der Abstand zueinander wiederhergestellt werden.

h. Im Einsatzfall ist grundsätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

9. Die Hygieneregeln sind mind. im Eingangs- und Sanitärbereich, Fahrzeughalle,
Umkleide und Schulungsraum gut sichtbar aufzuhängen.

10. Für die Durchführung des Feuerwehrdienstes werden folgende Regelungen

getroffen:

a. Alle Dienstveranstaltungen werden mit Teilnehmernamen im Dienstbuch
dokumentiert, so dass ggf. eine Nachverfolgung für den öffentlichen
Gesundheitsdienst möglich ist.

b. Nach Möglichkeit werden im Einsatzfahrzeug wegen der notwendigen
Abstände nicht alle Fahrzeugsitzplätze besetzt!

c. Der praktische Ubungsdienst in der jeweiligen Einsatzabteilung ist in kleinen

Gruppen (bis max. 1/5 je Einsatzfahrzeug (LF) am Standort) und ggf.
zeitversetzt durchzuführen.

d. Nach dem Feuerwehrdienst sollten sämtliche Kontaktflächen im und am

Fahrzeug und der Einsatzgeräte einer Reinigung mit warmen Wasser und
einer Seifenmischung bzw. geeignetem Desinfektionsmittel unterzogen
werden.

e. Standortübergreifende Übungen werden bis auf weiteres nicht durchgeführt.

f. Der theoretische Unterricht ist - sofern er nicht über ein e-Learning o.a.

sichergestellt werden kann - in Lerngruppe bis max. 15 Personen [abhängig
von der zur Verfügung stehenden Fläche (Fahrzeughalle o.
Unterrichtsraum) -> Richtwert 3 m2/Pers.] möglich.

g. Auf eine regelmäßige Handhygiene im Feuerwehrdienst ist zu achten.

11. Die Unterweisung in die Hygiene- und Abstandsregelungen ist für alle

Feuerwehrangehörigen vor Aufnahme des Feuerwehrdienstes von den jeweiligen
Führungskräften durchzuführen.



12. Die Reinigungsintervalle der Schutzkleidung werden mit Blick auf die sensiblen

Einsatzbereiche (z.B. Altenheime o.a. Einrichtungen) angepasst/verkürzt.

13. Nach Dienstende finden keine „gemütlichen" Zusammenkünfte im Feuen/vehrhaus

(bzw. Florianstube, o. ä.) statt.

Ludwigsau, 23.12.2021
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