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Kreisausbildung 2022 

Hinweise zur Beantragung und Vergabe von Lehrgangsplätzen 

(Ausgabe 2 vom 02.02.2022) 

1. Lehrgangsplätze für die Kreisausbildung 2022 sind ausschließlich über das MP-FEUER Ver-
anstaltungsportal KFV-Segeberg (VP) anzufordern. Nur in besonderen Problemfällen und 
Dringlichkeiten 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 ange-
meldeten Termin planmäßig zur Verfügung steht, 

 die erforderlichen Voraussetzungen zum Lehrgang vorhanden und in MP-Feuer eingetra-
gen sind, 

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

 die persönlichen Daten des Lehrgangsteilnehmers im MP-FEUER Veranstaltungsportal 
KFV-Segeberg aktuell sind und mit den Daten im Feuerwehrverwaltungsprogramm MP-
Feuer übereinstimmen (wichtig für eine eindeutige Zuordnung und für die Lehrgangsbe-
scheinigungen). 
Wichtiger Hinweis: 
Die Daten im Veranstaltungsportal MP-Feuer werden nicht automatisch mit den Daten im 
Feuerwehrverwaltungsprogramm MP-Feuer synchronisiert. Dies muss manuell erfolgen 
(siehe auch: Anleitung für die Nutzung des Veranstaltungsportals unter News im VP). 

4. Die Prüfung der Lehrgangsvoraussetzungen erfolgt auf Basis der Eintragungen im Feuerwehr-
verwaltungsprogramm 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. 

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. 
Eine gesonderte Einladung zum Lehrgang sowie eine gesonderte Information der Wehrführun-
gen erfolgt nicht. 

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. 
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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 möglich. 
Bei unentschuldigtem Fehlen oder kurzfristiger Absage (weniger als 3 Tage vor Lehrgangsbe-
ginn) werden die Lehrgangskosten bei kostenpflichtigen Lehrgängen sowie angefallene Verpfle-
gungskosten dem entsendenden Amt/Gemeinde in Rechnung gestellt. 

8. Aus der gemeldeten Bedarfsliste 2021 konnten nicht alle gemeldeten Teilnehmer berücksich-
tigt werden. Sofern ein Teilnehmer aus dieser Liste für die gleichen Lehrgänge im Ausbil-
dungsjahr 2022 rechtzeitig angemeldet wird, wird dieser bei der Vergabe der Lehrgangsplätze 
nach Möglichkeit vorrangig berücksichtigt. 

9. Die Freischaltung zur Buchung der geplanten Lehrgänge für 2022 erfolgt bis auf wenige Aus-
nahmen am 15.02.2022, um 19:30 Uhr. 

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

11. Bedarfsanalyse für bestimmte Lehrgänge: 
Für die Lehrgänge  

 MP-Feuer Personal, Material und Einsatz 
 Rhetorik I und II 
 Presse und Öffentlichkeitsarbeit I und II 

liegen keine aussagekräftigen Bedarfsinformationen für eine angepasste Lehrgangsplanung 
2022 vor. Daher wurden bereits im Dezember 2021 für diese Lehrgänge Bedarfsplanungen im 
VP eingestellt.  
Die Wehrführungen sind aufgefordert den diesbezüglichen Bedarf zu prüfen und entsprechend 
im MP-FEUER Veranstaltungsportal KFV-Segeberg unter Veranstaltungen / Bedarfsplanungen 
einzutragen. 

12. Bei Lehrgängen, bei denen ein sehr hoher Bedarf besteht, hat sich gezeigt, dass das soge-
nannte „Windhundprinzip“ wenig zufriedenstellend ist, zu Unmut bei den Anmeldenden führt 
und nicht den dringendsten Bedarf und den Aufbau einer ersten Einsatzfähigkeit sinnvoll er-
möglicht. 
Daher werden für die Lehrgänge  

 Sprechunker 
 Atemschutzgeräteträger 
 Truppführung 

Globale Wartelisten im Veranstaltungsportal eingerichtet. Die Lehrgangsplätze werden dann 
von der Kreisausbildung entsprechend dem Bedarf in den Wehren und des jeweiligen Verwen-
dungsaufbaus der Teilnehmer gesteuert. 
Damit ist die Lehrgangsplatzanforderung nach dem Freischalten der Anmeldungen für die An-
meldenden weniger zeitkritisch. 

Kreisausbildung KFV Segeberg 


