Der sichere Umgang mit Feuer will gelernt sein!
Brennende Kerzen sorgen für eine festliche Stimmung und Kinderaugen leuchten auf.
Die Freude am Kerzenschein steht der Gefahr durch Feuer gegenüber. Beim
Anzünden einer Kerze kann man mit Kindern die Grundregeln zum sicheren Umgang
erarbeiten!

Kinder sollten:
• Regeln für den richtigen Umgang mit Feuer und Kerzen kennen lernen und
diese Regeln konsequent einhalten
• lernen, Kerzen selber anzuzünden und auch wieder zu löschen
• wissen, dass Kerzen trotzdem nur in Anwesenheit Erwachsener angezündet
werden dürfen
• wissen, dass man brennende Kerzen nicht allein lassen darf
Beachten Sie:
• beim Anzünden einer Kerze sollte der Docht nicht zu kurz oder zu lang sein
• wegen der Kippgefahr keine zu hohen Kerzen und Kerzenständer benutzten,
besser eignen sich standfeste, dicke Kerzen von mindestens 4 cm
Durchmesser
• Kerzen müssen auf nicht brennbaren oder feuerfesten Unterlagen stehen.
Geeignet sind z. B. flache Teller, Tonuntersetzer für Blumentöpfe oder
Kuchenbleche
• Es darf kein brennbares Material (Dekoration, Servietten, trockene Zweige) in
der Nähe sein
• Mit kleinen Kindern besser auf Tischdecken verzichten
• brennende Kerzen dürfen niemals zwischen Regalbrettern aufgestellt werden
• prüfen Sie, ob auch nichts in der Umgebung der Kerze Feuer fangen kann
Schneller als man denkt, können weihnachtliche Dekorationen, wie Papiersterne,
Wattebäusche, aber auch Weihnachtskostüme, Vorhänge oder Raumdekoration von
den Flammen erreicht werden und Feuer fangen. Vor allem wenn es eng oder unruhig
im Raum ist. Sorgen Sie immer für ausreichenden Abstand zu den Kerzen!
Bevor Kinder Streichhölzer anzünden, sollten Sie darauf achten, dass sie keine weite,
flatternde Kleidung tragen und lange Haare zurückgebunden sind. Das Streichholz
muss zum Anzünden richtig angefasst werden.
Wenn Kerzen brennen, sollte ein Eimer mit Wasser zum Löschen bereit stehen.
Vorsicht beim Löschen der Kerze mit dem heißen Wachs. Das Ausblasen der Kerzen
ist die gängigste Methode, aber der Docht kann nachglimmen. Sicherer ist es die
Flammen mit speziellen Kerzenlöschern zu ersticken.
Das gemeinsame Kerzenanzünden eine gute Gelegenheit, Kindern einen
verantwortungsvollen Umgang mit Feuer zu vermitteln!

