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Allgemeine Informationen zum Camp
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➢ Das Camp findet vom 05.-08. Oktober 2022 (Mittwoch bis Samstag) statt.

➢ Das Camp unterstützt circa 50 Mädchen durch ein viertägiges Präsenzformat dabei, 
gut vorbereitet in die Technovation Saison 2022/23 zu starten.

➢ Die Mädchen werden dabei begleitet Ideen für eigene Apps zu entwickeln und 
erleben einen gelungenen Start in die Programmierung mit Thunkable.

➢ Das Programm besteht sowohl aus inspirierenden Workshops und Impulsen von 
externen Expert:innen als auch aus Arbeitszeit zum Ausprobieren, in der die 
Mädchen in Teams zusammenarbeiten und von erfahrenen Teamenden betreut 
werden.

➢ Abgerundet wird das Camp-Programm durch vielseitige Freizeitangebote und 
Möglichkeiten zum Austausch mit den anderen Mädchen und Teamenden.



Infos zum Ort
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Das Camp findet im Jugendgästehaus in Petershagen statt.

Die Jugendherberge ist ruhig gelegen und verfügt neben modernen Seminarräumen, in 
denen wir inhaltlich arbeiten werden, auch über ein großes Außengelände, das zur 
Bewegung in den Pausen einlädt.

Die Mädchen sind vor Ort in Vier- oder Sechsbettzimmern untergebracht und werden 
vielfältig verpflegt. Die gesamten Kosten für Unterkunft und Anreise werden von uns 
übernommen - das Camp ist für alle Teilnehmerinnen somit komplett kostenlos!

Die erwachsenen Betreuer:innen sind ebenfalls in der Jugendherberge untergebracht und 
jederzeit für die Mädchen erreichbar.

https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/petershagen-721/portraet/


Rechtliches
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➢ Das Camp beginnt am 05.10.2022 mit der Anreise bis 16 Uhr und endet am 
08.10.2022 mit der Abreise um 14 Uhr (bzw. für alle, die eine sehr weite Fahrt 
haben, schon vor dem Mittagessen).

➢ Wir organisieren die An- & Abreise der Mädchen. Nach erfolgreicher 
Anmeldung erhalten Sie hierzu weitere Informationen.

➢ Die Mädchen müssen sich voraussichtlich am Mittwoch, den 
05.10.2022 zertifiziert schnelltesten lassen, bevor sie zum Camp anreisen. Das 
Hygienekonzept wird an die aktuelle Situation angepasst und erfüllt die 
gesetzlichen Vorgaben.

➢ Wir benötigen einige persönliche Daten und eine Einverständniserklärung der 
Eltern (erhalten Sie per Mail, benötigen wir dann per Post zurück).

➢ Wir engagieren qualifiziertes Personal (erfahrene Expert:innen und Teamende
mit Erste-Hilfe-Schein und einem erweiterten Führungszeugnis ohne Einträge).

➢ Wenn nötig, schicken wir Ihnen gern eine Schulbefreiung für den 05.-07.10. zu.



Fragen & Erreichbarkeit des Camp-Teams
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➢ Bei Fragen und Anmerkungen rund um das Camp gerne per Mail an 
Maja Toebs & Elena Böhringer: technovation-camp@dkjs.de

➢ Während des Camps und bei An- & Abreise der Mädchen erreichen Sie 
uns unter: 0151-728 724 27 (Notfallnummer).

mailto:technovation-camp@dkjs.de


Nächste Schritte
Die Mädchen melden sich via Forms-Umfrage fürs Programm (und Camp) an: 
https://forms.office.com/r/0x28N68ssP

Wenn sie schon angemeldet sind, aber dort nicht angekreuzt haben, dass sie zum

Camp kommen wollen, können sie sich auch per Mail melden: 

technovation-camp@dkjs.de

Elena vom Technovation Camp-Team verschickt nach erfolgreicher Anmeldung 
ausführliche Anmeldebögen für die Eltern.

Diese sollten schnellstmöglich von den Eltern ausgefüllt und postalisch an Elena 
zurückgesandt werden.

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen ☺

https://forms.office.com/r/0x28N68ssP
mailto:technovation-camp@dkjs.de



