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Jugend- und Kinderfeuerwehr  
– Schutzhandschuhe 

Zum Schutz vor den Gefährdungen bei der praktischen feuerwehrtechnischen Ausbil-
dung und anderen Tätigkeiten, bei denen die Gefahr von Handverletzungen besteht, 
müssen den Angehörigen der Jugendfeuerwehr unter Berücksichtigung der landesrecht-
lichen Bestimmungen (z. B. Anlage 5 FwVO) Schutzhandschuhe zum Schutz vor mecha-
nischen Gefährdungen (z. B. Schnitt, Stich, Scheuern) zur Verfügung gestellt und von 
diesen benutzt werden, siehe § 14 DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ und §§ 29, 30 
DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“. 

Schutzhandschuhe für die Jugendfeuerwehr müssen mindestens den sicherheitstechni-
schen Anforderungen der bisherigen Feuerwehrschutzhandschuhe für den aktiven Feu-
erwehrdienst (zurückgezogene DIN 4841: Fünffingerhandschuhe mit Stulpe aus Leder; 
Knöchel, Handfläche, Daumen und Pulsschutz mit Vollrindleder verstärkt) bzw. DIN EN 
388 mit den Leistungsstufen 1 1 1 1 entsprechen. 

Volle Schutzwirkung und Akzeptanz bei der Benutzung der Schutzhandschuhe können 
nur erreicht werden, wenn für die Hände der Kinder und Jugendlichen passende Schutz-
handschuhgrößen beschafft werden. 

Die in einigen Jugendfeuerwehren teilweise noch verwendeten Handschuhe aus einer 
Stoff-Leder-Kombination bieten nicht den Schutz, den ein Schutzhandschuh aus Leder 
mit den o. g. Merkmalen gewährleistet. Diese Handschuhe könnten für die Kinderfeuer-
wehr verwendet werden. 
 
 
Für die Kinderfeuerwehr ist nach landesrechtlichen Bestimmungen, z. B. im Runderlass 
des Nds. MI „Jugendarbeit in den Freiwilligen Feuerwehren“ unter Punkt 1.3 „Tätigkeit in 
der Kinderfeuerwehr“, lediglich beschrieben, dass die Mitglieder der Kinderfeuerwehr bei 
der praktischen feuerwehrtechnischen Anleitung mit Schutzhandschuhen auszurüsten 
sind.  
 
Da es sich bei den Tätigkeiten der Kinderfeuerwehr lediglich um eine feuerwehrtechni-
sche Anleitung und NICHT um eine feuerwehrtechnische Ausbildung handeln soll, gibt 
es dafür auch keine besonderen Vorgaben. Grundsätzlich kann man sich hierbei natürlich 
auch an den Schutzhandschuhen der Jugendfeuerwehr orientieren. Einfache Hand-
schuhe für Kinder ohne besondere Anforderungen würden aber zur Gewöhnung und als 
Lerneffekt in der Kinderfeuerwehr ausreichen. Das soll zunächst bei der Kinderfeuerwehr 
auch das eigentliche Ziel sein. 


