(H)KBM-Info 01-2011

Der Kreisbrandmeister informiert:
Organisation der Kreisausbildung geht „ONLINE“

(Beispielansicht SOE)

•

Die Kreisfeuerwehrverbände Torgau/Oschatz und Delitzsch/Eilenburg planen in
Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Nordsachsen aus dem Bereich hauptamtlicher
Kreisbrandmeister und Sachgebiet Brandschutz eine wegweisende Neuorganisation
der Kreisausbildung, welche dann im gesamten Landkreis Nordsachsen zur
Anwendung kommen wird.

•

Dabei handelt es sich um eine internetbasierende Software, auf dem die kompletten
Vorgänge der Kreisausbildung verwaltet und angezeigt werden. Die Neuorganisation
der Kreisausbildung wird einen deutlichen Beitrag zum Bürokratieabbau, als sichtbares
Ergebnis für die Feuerwehren beinhalten.
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•

Dieses Ausbildungsportal für die Kreisausbildung der Freiwilligen Feuerwehren wurde
ursprünglich für die Kreisausbildung im Landkreis Mittelsachsen entwickelt. Es
beinhaltet eine Reihe von passgenauen Abläufen in einem nicht territorial begrenzten
Gebiet, die es ermöglichen, die Kreisausbildung der Feuerwehren zu "automatisieren".
Es ist unabhängig von Zeit, Ort und Territorium und kann daher an jede Struktur
angepasst werden.

•

Ziel bei der Erstellung war es, die Kreisausbildung modernen und benutzerfreudlichen
Standards anzupassen, die Bearbeitungs-. und Portokosten drastisch zu senken,
sowie die Vereinheitlichung und damit auch die Vereinfachung von Prozessabläufen zu
ermöglichen.
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•

Es bietet den Stadt-/Gemeindewehrleitern die Möglichkeit, zeitnah auf Veränderungen
zu reagieren, zu jeder Tages- und Nachtzeit Teilnehmer für Lehrgänge anzumelden
und sich über den laufenden Prozess der Ausbildung zu informieren.

•

Das System wird voraussichtlich noch im 4. Quartal 2011 bereits in einer Testversion
für die „autorisierten Personen“ der Städte und Gemeinden zur Verfügung stehen.

•

Es wird dazu im Vorfeld noch eine Ausbildungsveranstaltung geben. Hierzu werden die
Städte und Gemeinden noch rechtzeitig und offiziell angeschrieben. Es wird dann auf
der Homepage des Landratsamtes Nordsachsen eine „Verlinkung“ geben, die dann zu
der eigentlichen Software führt.
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• Sollten hierzu bereits im Vorfeld Fragen oder Hinweise auftreten, bitten wir
darum, sich bei dem Amt für Brand-, Zivil und Katastrophenschutz zu melden.

Vielen Dank.

Mit freundlichem Gruß
Thomas Emrich
Brandinspektor
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