Informationen zur Ausbildung zum

Brandmeister (m/w/d)
Können Sie sich vorstellen, in der Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung tätig zu sein. Sie
sind zuverlässig, verantwortungsbewusst und geschickt im Umgang mit Technik? Wenn Sie außerdem
Interesse an einer medizinischen oder leitstellenspezifischen Weiterbildung haben, dann bewerben Sie
sich für eine Ausbildung zum/zur Brandmeister/in in der Berufsfeuerwehr Hoyerswerda.
Wie lange dauert die Ausbildung?
Die zweijährige Ausbildung erfolgt im Beamtenverhältnis auf Widerruf (Vorbereitungsdienst). Die
Ausbildung umfasst theoretische Lehrgänge sowie praktische Ausbildungsabschnitte und schließt mit
der Laufbahnprüfung in der Laufbahngruppe 1, zweite Einstiegsebene der Fachrichtung Feuerwehr ab.
Einstellungsvoraussetzungen:
Bewerben Sie sich, wenn Sie
1. die persönlichen Voraussetzungen für die Berufung in das Beamtenverhältnis erfüllen,
2. mindestens den Realschulabschluss oder den Abschluss einer Hauptschule besitzen und über
eine für die Verwendung in der Feuerwehr förderlichen abgeschlossenen Berufsausbildung
verfügen oder nach einer sonstigen abgeschlossenen Berufsausbildung mindestens fünf Jahre
eine für die Verwendung in der Feuerwehr förderliche Tätigkeit ausgeübt haben oder einen als
gleichwertig anerkannten Bildungsstand nachweisen - eine Ausbildung zum
Rettungsassistenten wäre vorteilhaft,
3. das 32. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
4. mindestens 165 cm groß sind,
5. über die erforderliche gesundheitliche und körperliche Eignung für den feuerwehrtechnischen
Dienst verfügen,
6. das Deutsche Schwimmabzeichen – Bronze – erworben haben oder gleichwertige Leistungen
nachweisen und
7. den Führerschein Klasse C/CE besitzen.
Eine Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr wäre von Vorteil.
Es wird erwartet, dass die Bewerberin/der Bewerber bei Übernahme durch die Ausbildungsbehörde
ihren/seinen Wohnsitz in der Stadt Hoyerswerda nimmt. Gern unterstützen wir Sie bei der
Wohnungssuche.
Wie hoch ist die Ausbildungsvergütung?
Während der Ausbildung erhalten Sie Anwärterbezüge nach dem SächsBesG, ggf. einen Familienzuschlag und vermögenswirksame Leistungen.
Welche Berufsaussichten hat man nach der Ausbildung?
Die Ausbildung erfolgt bedarfsgerecht mit dem Ziel der anschließenden Übernahme in den Einsatzdienst der Feuerwehr. Je nach Eignung und Möglichkeit können Sie sich zum Notfallsanitäter und
Leitstellendisponenten fortbilden.

