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Kreisausbildung 2023 

Hinweise zur Beantragung und Vergabe von Lehrgangsplätzen 

1. Lehrgangsplätze für die Kreisausbildung 2023 sind ausschließlich über das MP-FEUER Veran-
staltungsportal KFV-Segeberg (VP) anzufordern. Nur in besonderen Problemfällen und Dring-
lichkeiten ist eine entsprechende Anfrage an ausbildung@kfv-segeberg.de zu richten. 

2. Grundlage für die Genehmigung eines Lehrgangsplatzes durch den KFV ist die vollständige 
Erfassung der Mitgliedsdaten und Lehrgangsvoraussetzungen im Feuerwehrverwaltungspro-
gramm MP-Feuer durch die entsendende Wehr. 

3. Vor einer Beantragung oder Genehmigung eines Lehrgangs durch die jeweilige Wehrführung 
ist sicherzustellen, dass 

 der geplante Lehrgangsteilnehmer über die Anmeldung informiert ist und für den angemel-
deten Termin planmäßig zur Verfügung stehen wird, 

 die erforderlichen Voraussetzungen zum Lehrgang vorhanden und in MP-Feuer einge-
tragen sind, 

 der geplante Lehrgangsteilnehmer im MP-FEUER Veranstaltungsportal KFV-Segeberg un-
ter der beantragenden Organisation (Wehr) mit den vollständigen persönlichen Daten 
und einer persönlichen und gültigen E-Mail-Adresse erfasst ist (keine Sammeladressen 
verwenden!), 

Wichtige Hinweise/Erläuterungen: 

Die Daten im Veranstaltungsportal MP-Feuer werden nicht automatisch mit den Daten im Feu-
erwehrverwaltungsprogramm MP-Feuer synchronisiert. Dies muss manuell erfolgen (siehe 
auch: Anleitung für die Nutzung des Veranstaltungsportals unter News im VP). 

Von den Lehrgangsteilnehmern wird immer wieder ein falscher Dienstgrad beanstandet. Wir 
können den Anspruch der Lehrgangsteilnehmer nur erfüllen, wenn auch der Dienstgrad im Ver-
anstaltungsportal von der Heimatwehr korrekt eingepflegt wird. 

Im Feld Bemerkungen können gerne besondere Hinweise für eine Einplanung, geplanter Ver-
wendungsaufbau, erforderliche Mitfahrgelegenheiten usw. angegeben werden. 

4. Die Prüfung der Lehrgangsvoraussetzungen durch die Kreisausbildung erfolgt auf Basis der 
Eintragungen im Feuerwehrverwaltungsprogramm MP-Feuer. Die Zuweisung/Entscheidung 
des KFV wird ebenfalls in das Feuerwehrverwaltungsprogramm MP-Feuer eingetragen. Hier 
und im VP kann der Sachstand von der Wehrführung abgefragt/eingesehen werden. 

Wichtiger Hinweis/Erläuterung: 

Im Veranstaltungsportal MP-Feuer kann jeder Admin unter „Auswertungen“ für seine Organisa-
tion (Wehr) den Status seiner Lehrgangsanforderungen einsehen. Hierzu ist der Zeitraum (Emp-
fehlung: 01.01.2023 bis 31.12.2023) und der gewünschte Status (sinnvoll: alle) zu wählen.  
Mit „Filtern“ wird die gewünschte Abfrage angezeigt und kann je nach Bedarf auch nach Namen 
und Lehrgang sortiert werden. 
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5. Sofern nicht vorhanden, werden die Zugangsdaten zum MP-FEUER Veranstaltungsportal KFV 
Segeberg für den angemeldeten Lehrgangsteilnehmer im Genehmigungsverfahren automatisch 
an die angegebene E-Mail-Adresse des Lehrgangsteilnehmers verschickt. Hier können dann 
vom Lehrgangsteilnehmer der aktuelle Status seiner Lehrgangsanmeldungen und die erforder-
lichen Informationen zum jeweiligen Lehrgang eingesehen und ggf. Anhänge heruntergeladen 
werden. 

Wichtiger Hinweis/Erläuterung: 

Eine gesonderte Einladung zum Lehrgang sowie eine gesonderte Information der Wehrführun-
gen erfolgt nicht. Die Kreisausbildung bemüht sich aber, ca. 1 Woche vor dem Lehrgangsbeginn 
eine Erinnerungsmail an alle Teilnehmer zu schicken. 

6. Die Abmeldung von einem zugewiesenen Lehrgang hat vom Teilnehmer selbst oder über die 
Wehrführung über das MP-FEUER Veranstaltungsportal KFV Segeberg zu erfolgen. In Ausnah-
mefällen kann eine Abmeldung an ausbildung@kfv-segeberg.de gesendet werden.  
Eine Lehrgangsanmeldung verliert ihre Gültigkeit, wenn der Lehrgang vom Teilnehmer/von der 
Wehrführung abgesagt wird oder der angemeldete Teilnehmer nicht zum Lehrgang erscheint. 
Eine Nachbesetzung des Lehrgangsplatzes erfolgt ausschließlich aus der Warteliste oder den 
vorliegenden Anmeldungen durch den KFV (keine Anmeldung von Platzhaltern!). 

7. Eine kostenfreie Absage eines Lehrgangs ist nur bis zum 3. Tag vor Lehrgangsbeginn mög-
lich. Bei unentschuldigtem Fehlen oder kurzfristiger Absage (weniger als 3 Tage vor Lehrgangs-
beginn) werden die Lehrgangskosten bei kostenpflichtigen Lehrgängen sowie angefallene Ver-
pflegungskosten dem entsendenden Amt/der entsendenden Gemeinde in Rechnung gestellt. 

8. Die Freischaltung zur Buchung der geplanten Lehrgänge für 2023 erfolgt erstmalig am 
15.12.2022 um 19:30 Uhr für den Zeitraum 01. Januar bis 30. April 2023. Die nachfolgenden 
Freischaltungstermine werden rechtzeitig den Wehrführungen und im Veranstaltungsportal   
MP-Feuer unter „Aktuelles“ bekanntgegeben. 

9. Bestätigung der Lehrgänge im Verwaltungsprogramm MP-Feuer:  
Die Eintragung und Bestätigung der Lehrgänge wird von der Kreisausbildung KFV-Segeberg für 
alle Lehrgänge, die vom KFV-Segeberg als Veranstalter durchgeführt werden, vorgenommen. 

Zur Vereinfachung der Eingaben (Sammeleingaben) bitten wir von Eintragungen/Bestätigungen 
dieser Lehrgänge durch die einzelnen Wehren abzusehen, da dies den Arbeitsaufwand der 
Kreisausbildung beim KFV erhöht. 

10. Für die Lehrgänge Sprechfunker und Atemschutzgeräteträger werden Wartelisten im Veran-
staltungsportal eingerichtet. 

Die Wartelisten werden zunächst für den Zeitraum bis Ende April 2023 eingerichtet und eben-
falls am 15.12.2022 um 19:30 Uhr freigeschaltet. Die bisherige Erfahrung zeigt, dass längerfris-
tige Anmeldungen von den Teilnehmern nicht verfolgt/beachtet werden und insbesondere die 
Voraussetzungen (insbesondere G26 III) für einen Jahreszeitraum kaum zeitgerecht zu realisie-
ren sind. Die Einrichtung weiterer Wartelisten erfolgt analog der sonstigen Freischaltungster-
mine. 

Die Lehrgangsplätze werden dann von der Kreisausbildung entsprechend dem Bedarf in den 
Wehren und des jeweiligen Verwendungsaufbaus der Teilnehmer gesteuert.  
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Wichtige Hinweise/Erläuterungen: 

Auch für die Anmeldungen über die Wartelisten gelten die Voraussetzungen für die Beantragung 
oder Genehmigung eines Lehrgangs durch die jeweilige Wehrführung gemäß Punkt 3. Gemel-
dete Teilnehmer, die die Voraussetzungen nicht erfüllen, werden auch aus der Warteliste abge-
meldet. 

Im Feld Bemerkungen können gerne besondere Hinweise für eine Einplanung, geplanter Ver-
wendungsaufbau und Wunsch-/Ausschlusstermine gemäß Kreisausbildungskalender sowie er-
forderliche Mitfahrgelegenheiten usw. angegeben werden. 

Sprechfunken: 
Die Teilnehmer aus den Wartelisten 2022, die bisher nicht berücksichtigt werden konnten, wur-
den per E-Mail angefragt und bei entsprechender Rückmeldung auf die ersten drei Lehrgänge 
2023 verteilt. 

Atemschutzgeräteträger: 
Für die Teilnehmer aus den Wartelisten 2022, die die Voraussetzungen erfüllten, konnten noch 
zwei externe Lehrgänge eingerichtet werden. Alle anderen müssen für 2023 neu in den Warte-
listen angemeldet werden. 

Kreisausbildung KFV Segeberg 


