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Geschäftsadresse: 
JGW e.V. 
z.Hd. Juri Jegelka 
Im Neuenheimer Feld 682 
69120 Heidelberg 
juri.jegelka@jgw-ev.de 

Hinweise zur Teilnahme an der JGW-SchülerAkademie 2022 in Papenburg 

Allgemein 
Diese Hinweise enthalten alle Informationen, die für deine Teilnahme an der Akademie wichtig sind. 
Bitte lies sie aufmerksam durch, sie beinhalten auch alle rechtsverbindlichen Regelungen 
(Akademieregeln und Teilnahmebedingungen), denen du bzw. deine Erziehungsberechtigten mit 
deiner/ihrer Unterschrift zustimmen müssen. 
 
Die wichtigsten Termine vorab zusammengefasst: 

• Ergänzung deiner Daten im Online-Verwaltungssystem und Upload der unterschriebenen 
Teilnahmekarte mit Bild: bis zum 01. Juli 2022 

• Angabe deiner An- und Abreisezeit: bis zum 10. Juli 2022 
• Anreise: 24. Juli 2022 zwischen 15 und 17 Uhr 
• Abreise: 04. August 2022 ab 13:30 Uhr 

 
Mit deiner Unterschrift auf der Teilnahmekarte bestätigst du, dass du diese Hinweise gelesen hast 
und mit ihnen einverstanden bist. Wenn du zu Beginn der Akademie noch minderjährig bist, müssen 
auch deine Erziehungsberechtigten die Teilnahmehinweise lesen und auf der Teilnahmekarte durch 
ihre Unterschrift bestätigen, dass sie ihnen zustimmen. 
 
Darüber hinaus bestätigst du, dass du den Anhang zum Infektionsschutzgesetz gelesen hast und bei 
Verdacht auf eine der genannten Erkrankungen umgehend mit uns in Kontakt trittst. 
 
Alle rechtsverbindlichen Regelungen (Akademie- und Teilnahmeregeln), denen du bzw. deine 
Erziehungsberechtigten mit deiner/ihrer Unterschrift zustimmen, sind ab S. 8 zusammengefasst. 
 
Bei Fragen zu diesen Hinweisen kannst du dich jederzeit an den für die Teilnehmendenbetreuung 
zuständigen Emma Roser (emma.roser@jgw-ev.de) wenden. 

JGW – Wer sind wir? 
Der gemeinnützige Verein Jugendbildung in Gesellschaft und Wissenschaft e.V. wurde 1999 
gegründet und bildet das organisatorische Dach verschiedener Projekte. Ein Team aus jungen 
Menschen, welche größtenteils aus ehemaligen Teilnehmern unterschiedlicher Förderprogramme 

mailto:emma.roser@jgw-ev.de
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und ausschließlich aus Ehrenamtlichen besteht, organisiert Projekte wie die 
NachhaltigkeitsAkademie, die QueerCademy, das UN-Projekt und die SchülerAkademie.  
 
Bei allen Projekten stehen drei Ziele im Vordergrund: Wissenschaft, Intelligenz und geistige 
Beweglichkeit. Wir möchten vorhandene intellektuelle Fähigkeiten durch herausfordernde 
Aufgaben schulen und das Potential, das beim Zusammentreffen von Begabung, Interesse und 
Motivation entsteht, aufgreifen und weiterentwickeln. Dabei legen wir großen Wert auf Teamarbeit 
und zielführenden Diskussionskultur und möchten über die persönliche Förderung hinaus zu 
wissenschaftlichem, politischem und kulturellem Engagement in der Gesellschaft motivieren. 

Vorbereitung 
Alle Informationen zur Akademie und zu deinem Kurs werden wir dir über unsere Website  
jgw-ev.de zur Verfügung stellen. Neben dem öffentlich für alle zugänglichen Bereich der Homepage 
gibt es auch einen internen Bereich, in den man über das Login-Fenster unten rechts auf der 
Homepage gelangt. Deinen Benutzernamen wirst du per E-Mail erhalten. In derselben E-Mail wirst 
du auch einen Link erhalten, über den du dein Passwort abrufen kannst. Falls du dein Passwort 
vergessen solltest, kannst du es dir über diesen Link noch einmal anzeigen lassen. Sobald du deine 
Zugangsdaten hast, findest du im internen Bereich der Homepage die Zugänge zum Online-
Teilnehmerverwaltungssystem (OTVS), zur allgemeinen Akademieseite, zu deiner Kursseite, zu 
einem FAQ und zum Forum. 
 
Das OTVS ist dazu da, alle teilnehmerbezogenen Daten elektronisch zu speichern und zu verwalten; 
dazu gehören z.B. Allergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Sofern du zustimmst, werden 
deine Kontaktdaten an den Club der Ehemaligen (siehe S. 11) weitergegeben. Abgesehen davon 
werden deine Daten keinesfalls an Dritte, auch nicht anonymisiert oder aus Werbe- oder 
Marktforschungsgründen, weitergegeben. Ausführliche Informationen zum Umgang mit den 
erhobenen Daten und die JGW-Datenschutzrichtlinie findest du unter jgw-
ev.de/impressum/datenschutzrichtlinie/. 
 
Bitte überprüfe alle dort angegebenen Daten auf ihre Richtigkeit und ergänze die fehlenden 
Informationen möglichst bald. Nachdem du alle Felder im OTVS ausgefüllt hast, ist ganz unten das 
Feld zum Finalisieren. Dadurch wird ein PDF-Dokument, die sog. Teilnahmekarte, erstellt, das die 
von dir bis dahin getätigten Angaben enthält. Nach dem Finalisieren können ausschließlich die 
Felder für deine An- und Abreisezeiten sowie den Transferwunsch weiterhin bearbeitet werden, alle 
anderen Felder werden gesperrt. Die Teilnahmekarte muss ausgedruckt, mit einem aktuellen Foto 
versehen und unterschrieben werden (bei Minderjährigen auch von den Erziehungsberechtigten). 
 
Die unterschriebene Teilnehmerkarte (alle drei Seiten!) lädst du bitte bis zum 01. Juli 2022 unter 
folgendem Link hoch: https://cloud.jgw-ev.de/s/RSPPbLaBBSD4cbQ 
 
 

https://cloud.jgw-ev.de/s/RSPPbLaBBSD4cbQ
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Im internen Bereich der Homepage wirst du zudem die allgemeine Akademieseite mit 
Informationen finden, die für alle Kurse relevant sind, sowie die von deinen Kursleitenden gestaltete 
Kursseite. Bitte informiere dich hier regelmäßig über den aktuellen Stand der Dinge in Bezug auf 
deinen Kurs sowie auf allgemeine organisatorische Dinge. Das Forum bietet darüber hinaus die 
Gelegenheit, bereits vor der Akademie mit den anderen Teilnehmenden Kontakt aufzunehmen, 
Fahrgemeinschaften zu bilden oder bereits gemeinsam kursübergreifende Aktivitäten zu planen. 
Häufig gestellte Fragen werden außerdem im FAQ, das sich ebenfalls im internen Bereich befindet, 
beantwortet. 

Akademie 

Beginn der Akademie 
Die JGW-SchülerAkademie beginnt am 24. Juli 2022, um 18 Uhr mit einem gemeinsamen 
Abendessen und der anschließend stattfindenden offiziellen Begrüßung aller Teilnehmenden. 
 
Um dein Zimmer vorher belegen zu können, reise bitte zwischen 15 und 17 Uhr an. Zur besseren 
Planung bitten wir dich, uns über das Online-Verwaltungssystem deine Ankunftszeit bis spätestens 
zwei Wochen vor der Akademie (10. Juli 2022) mitzuteilen. 
 
Grundsätzlich ist es nicht möglich, später anzureisen, da am Anreisetag bereits die ersten 
Programmpunkte geplant sind. Sollte deine Anreise zu weit sein, sodass du erst nach 17 Uhr in 
Papenburg sein kannst, melde dich bitte bei der Teilnehmendenbetreuung. 
 
Falls du mit der Bahn kommst: Von etwa 15 Uhr bis 17 Uhr werden wir einen Transportservice vom 
Bahnhof zur Bildungsstätte organisieren. Auf die gleiche Weise werden wir dich am Abreisetag zum 
Bahnhof zurückbringen. 

Akademieort 
Informationen zur Historisch-Ökologischen Bildungsstätte findest du auf der Homepage von JGW 
e.V. und unter www.hoeb.de. Die Unterbringung erfolgt in Einzel- bis Dreibettzimmern mit jeweils 
zugehörigem Bad. Bettwäsche und Handtücher werden gestellt, bring Handseife mit. 
 
Die genaue Anschrift, unter der du während der Akademie auch postalisch zu erreichen bist, lautet: 

JGW-SchülerAkademie 
c/o Historisch-Ökologische Bildungsstätte Emsland in Papenburg e.V. 

Spillmannsweg 30// 26871 Papenburg 
Telefon 0 49 61 / 9788 -0 

 
Sofern du Post erwartest, sorge bitte dafür, dass auf dem Adressfeld (oder Briefumschlag) dein 
Name vermerkt ist. 
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Kursarbeit 
Da die Kursarbeit je nach Fachgebiet unterschiedliche Erfordernisse hat, entscheide bitte selbst, 
welche (allgemeinen) Unterrichtsmaterialien du mitbringen willst bzw. musst (siehe auch Checkliste 
am Ende des Dokuments). Sollten spezielle Materialien für die Kursarbeit erforderlich sein, so 
werden dich deine Kursleitenden darüber informieren. 

Dokumentation 
In allen Kursen wird während der Akademie eine Dokumentation erstellt. Jeder Teilnehmende 
schreibt dafür einen Text über ein Thema der Kursarbeit. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es hierfür 
meist zu wenig Computer gibt. Falls du einen Laptop besitzt, wäre es daher schön, wenn du diesen 
mitbringen könntest. Einige Kurse werden zusätzlich mit dem Computer arbeiten; deine 
Kursleitenden werden dich darüber informieren, falls dies in deinem Kurs der Fall ist. Für den 
Austausch von Dateien ist es in jedem Fall ratsam, einen USB-Stick mitzubringen. 

Kursübergreifende Angebote 
Neben der eigentlichen Kursarbeit ist viel Zeit für kursübergreifende Aktivitäten (KüAs). Die Freizeit 
auf der Akademie wird ganz wesentlich von den Teilnehmenden selbst gestaltet. Kursübergreifende 
Aktivitäten können von jedem initiiert werden und sollten allen offen stehen: Egal, ob du selbst 
geschriebene Gedichte lesen, Fußball spielen, eine Kabarett-Gruppe gründen oder eine Diskussion 
zu einem aktuellen Thema organisieren möchtest, du findest auf der Akademie viele Leute, die 
interessiert und offen für neue Ideen sind. Für die Planungen ist im Vorfeld ein Akademie-Forum 
eingerichtet. Das Forum ist im internen Teil der Homepage verlinkt. 

Musik 
Chor, Kammermusik, Orchester. Bitte bring dein Instrument mit! Außer einem Klavier sind am 
Akademieort leider keine Instrumente vorhanden. Die Musikleitung wird aktuell noch gesucht, aber 
wird dann vor der Akademie mit euch Kontakt aufnehmen, sodass Ideen und Vorschläge bereits im 
Voraus ausgetauscht werden können.  

Sport 
Die Sporthalle der Grundschule Papenburg kann von der Akademie genutzt werden, sofern sie nicht 
anderweitig besetzt ist. Zur Benutzung der Sporthalle müssen hallengeeignete Schuhe mitgebracht 
werden. Das Gelände der HÖB ist weitläufig, sodass auch draußen genug Platz zum Volleyballspielen 
u. a. ist. Fußball, Volleyball und Tischtennisschläger können vor Ort ausgeliehen werden. Ebenfalls 
verfügt die Bildungsstätte über Fahrräder, die kostenlos ausgeliehen werden können. Das 
Fahrradfahren erfolgt auf eigene Gefahr. Die Kurs- und Akademieleitenden können keine 
Beaufsichtigung bei sportlichen Aktivitäten gewährleisten. 

Schwimmen 
In Papenburg gibt es ein öffentliches Freibad sowie ein Hallenbad, das während der kursfreien Zeit 
besucht werden kann. Wenn du noch minderjährig bist, bedarf es hierzu unbedingt der schriftlichen 
Einwilligung deiner Erziehungsberechtigten auf der Teilnahmekarte. 
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Exkursion 
An einem Tag werden nachmittags Ausflüge zu verschiedenen Zielen angeboten. Dabei kann es sich 
sowohl um ein Museum handeln als auch um eine Fahrradtour oder eine Moorführung. Da die 
Einteilung erst auf der Akademie geschieht, sind festes Schuhwerk und entsprechende Kleidung sehr 
wichtig. 

Außerdem 
Abends ist Zeit für Gesellschaftsspiele, Liederabende am Lagerfeuer oder Jam-Sessions. Du findest 
sicher noch etwas Platz im Koffer für Noten-, Textbücher und CDs. Darüber hinaus sind jederzeit 
weitere Aktivitäten möglich, für die sich eine Gruppe von Teilnehmenden und Kursleitenden 
interessiert, sofern sie in die Konzeption der JGW SchülerAkademie passen, zeitlich machbar und 
auch finanzierbar sind. Scheue dich nicht, dein Angebot kundzutun. 

Taschengeld 
Die Konzeption der Akademie ermöglicht eine Teilnahme ohne zusätzliche Kosten. Außerdem 
müssen außerhalb der Mahlzeiten eventuelle Getränke selbst erworben werden. Sich eine 
Trinkflasche mitzubringen könnte eine gute Idee sein. Die Höhe des individuellen Taschengeldes ist 
schwer zu kalkulieren. Erfahrungsgemäß reichen 20 bis 40 Euro aus für zusätzliche Getränke, 
Postkarten, Briefmarken und den einen oder anderen Kiosk-Artikel. Oftmals gestalten die 
Teilnehmenden selbst Akademie T-Shirts und Pullis, die 20-30€ kosten können. 

Foto und Aufnahmen 
Während der Akademie werden von Teilnehmenden und Kursleitenden zahlreiche Fotos gemacht. 
Sie dienen der Erinnerung an die Zeit der Akademie und werden zur Illustration der Akademie-
Dokumentation, des Programmhefts folgender SchülerAkademien und der Homepage verwendet. 
Nach der Akademie sollen diese Fotos allen Teilnehmenden zugänglich gemacht werden. Mitglieder 
des Leitungsteams werden diese offiziellen Akademie-Fotos vorher überprüfen, sodass keine 
ehrverletzenden oder auf sonstige Weise schadenden Fotos veröffentlicht werden. Bitte sei generell 
vorsichtig beim Hochladen von Bildern in sozialen Netzwerken. 

Adressliste 
Um das Bilden von Fahrgemeinschaften oder das gemeinsame Nutzen von Bahn-Ländertickets bei 
der An- oder Abreise zur Akademie zu erleichtern, wird im internen Bereich der Homepage vor der 
Akademie eine Adressliste zur Verfügung gestellt. Diese enthält Anschriften und Kontaktadressen 
aller Teilnehmenden und ist nur für die anderen Akademieteilnehmenden zugänglich. Um nicht in 
die Adressliste aufgenommen zu werden, genügt es, die Teilnehmendenbetreuung bis zum 
17.06.2022 per E-Mail darüber in Kenntnis zu setzen. Eine Weitergabe der Adressliste an Dritte ist 
ausdrücklich nicht gestattet. 

Versicherungen 
Die Akademie gilt nicht als Schul-, sondern als Freizeitveranstaltung. Daher besteht kein besonderer 
Versicherungsschutz während der Akademie. Voraussetzung für die Teilnahme ist das Bestehen 
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eines in Deutschland wirksamen Krankenversicherungsschutzes. Darüber hinaus empfehlen wir 
den Abschluss einer privaten Haftpflichtversicherung. 
Für Notfälle musst du wissen, 

• bei welcher Krankenkasse du (mit-)versichert bist (bitte im Online-Verwaltungssystem 
ergänzen); 

• welche Medikamente du regelmäßig einnehmen musst (auch das bitte im Online- 
Verwaltungssystem eintragen). 

Hinweis: Die Akademie- und Kursleitenden dürfen aus rechtlichen Gründen keine Medikamente 
ausgeben. Sofern also auf der Akademie Medikamente benötigt werden, werden wir einen Arzt oder 
eine Apotheke aufsuchen. 
 
Für den Verlust/die Beschädigung mitgebrachter persönlicher Wertgegenstände übernimmt 
JGW e.V. keine Haftung. 
 
Falls dir während der Akademie ein privater PKW zur Verfügung steht, erfolgen Fahrten mit diesem 
PKW grundsätzlich auf eigenes Risiko. Eine Mitnahme nicht volljähriger Akademieteilnehmen ist 
untersagt. 

Akademieregeln 
Eine Gemeinschaft von ca. 100 jungen Menschen, die an einem Ort miteinander leben und arbeiten, 
braucht einen Rahmen, der klar und transparent ist und für alle Mitglieder dieser Gemeinschaft 
Gültigkeit hat – also auch für die volljährigen Teilnehmenden. 
 
Für die Durchführung der Akademie gelten die allgemeinen Richtlinien, wie sie auch bei 
Klassenfahrten öffentlicher Schulen eingehalten werden müssen. Alle Teilnehmenden stimmen dem 
zu und unterstützen insbesondere die folgenden Vereinbarungen: 
 

(1) Das Verlassen des Akademiegeländes ist grundsätzlich nur im Rahmen des offiziellen 
Programms oder nach Absprache mit den Kurs- oder Akademieleitenden möglich, 
keinesfalls jedoch länger als bis 23 Uhr. Dies gilt auch für volljährige Teilnehmende. 
Teilnehmende, die noch nicht 18 Jahre alt sind, dürfen ohne Aufsicht das Gelände nur 
verlassen, sofern eine Einwilligung der Erziehungsberechtigten auf der Teilnahmekarte 
vermerkt ist. 

(2) Der Konsum von Alkohol ist untersagt. Das Rauchen ist nur Teilnehmenden gestattet, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben und nur in den von der Akademieleitung dafür 
vorgesehenen Bereichen. Darüber hinaus führt der Besitz und/oder Konsum anderer 
Drogen zum sofortigen Ausschluss aus dem Programm. 

(3) Auf der SchülerAkademie wird ein respektvolles Miteinander erwartet und ein offener 
Umgang gepflegt. Die Teilnehmenden stammen aus verschiedensten sozialen und 
geographischen Hintergründen. 
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(4) Es ist nicht möglich, nach dem offiziellen Beginn an- oder vor Beendigung der Akademie 
abzureisen. Um einen reibungslosen Ablauf der Kursarbeit zu gewährleisten, kann die 
Akademie nicht zwischenzeitlich verlassen werden. 

(5) Das Mitbringen von Waffen (Messer etc.) ist untersagt. 
(6) Den Anweisungen der Kurs- und Akademieleitenden sowie der Mitarbeiter der 

Bildungsstätte ist grundsätzlich Folge zu leisten. JGW e.V. behält sich vor, bei groben 
Verstößen oder anderen, für die Gemeinschaft nicht tragbaren Regelverletzungen, 
einzelnen Jugendlichen die weitere Teilnahme an der Akademie zu untersagen und sie auf 
eigene Kosten und Verantwortung nach Hause zu schicken. 

 
Die Leitung der Akademie Papenburg übernehmen Elisa Bitter, Niklas Beck und Juri Jegelka. 

Teilnahmebedingungen 
Darüber hinaus bedarf es weiterer rechtlicher Vereinbarungen, um eine für alle Beteiligten 
reibungslose Vorbereitung und Durchführung der Akademie zu ermöglichen. 
 

(1) Während der Akademie haben die Teilnehmenden Zugang zu urheberrechtlich geschützten 
Software-Programmen, Zugangsschlüsseln und sonstigen Materialien. Jeder Teilnehmende 
verpflichtet sich zum sorgfältigen Umgang mit den ihm zur Verfügung gestellten Geräten 
und Materialien. Sämtliche ihm ausgehändigten Software-Programme, Zugangsschlüssel 
und sonstige Materialien dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden und sind nach 
Beendigung der Akademie an JGW zurückzugeben oder zu vernichten. 

(2) Weiterhin verpflichten sich die Teilnehmenden, keine personenbezogenen Daten der 
Teilnehmenden, Kurs- und Akademieleitenden an Dritte weiterzugeben. Dies gilt 
insbesondere für Adresslisten. 

(3) Im Rahmen der Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung der JGW-SchülerAkademie 
werden personenbezogene Daten der Teilnehmenden erfasst und gespeichert. JGW 
verwendet diese Daten ausschließlich in Zusammenhang mit der Organisation und 
Durchführung der jeweiligen Veranstaltung. Die Daten werden, wenn nicht ausdrücklich 
anderes vereinbart ist, nicht an dritte, nicht an der Durchführung der Akademie beteiligte 
Personen weitergegeben. Die allgemeinen Kontaktdaten sowie das Geburtsdatum der 
Teilnehmenden bleiben gespeichert; alle anderen Daten werden innerhalb von fünf Jahren 
nach Akademieende gelöscht. Eine Übersicht findet sich auf jgw-
ev.de/impressum/datenschutzrichtlinie/. Die personenbezogenen Daten können jederzeit 
auf formlosen Antrag aus der Datenbank von JGW entfernt werden. Die Teilnehmenden 
bzw. ihre Erziehungsberechtigten erklären sich mit dieser Form der Datenverarbeitung 
einverstanden. 

(4) JGW übernimmt keine Haftung für mitgebrachte Wertgegenstände der Teilnehmenden, 
auch wenn diese im Rahmen der Kursarbeit benötigt und genutzt werden. 

(5) Den Teilnehmenden bzw. ihren Erziehungsberechtigten ist bewusst, dass es sich bei der 
JGW-SchülerAkademie um keine Schul-, sondern um eine private Freizeitveranstaltung 
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handelt. Voraussetzung für die Teilnahme ist das Bestehen eines in Deutschland wirksamen 
Krankenversicherungsschutzes. JGW stellt für die Teilnehmenden keine Kranken- oder 
Unfallversicherung. Eine private Haftpflichtversicherung wird den Teilnehmenden 
empfohlen.  

(6) Der Teilnehmende bzw. seine Erziehungsberechtigten erklären sich widerruflich damit 
einverstanden, dass die auf der Akademie entstandenen Fotos, das heißt auch die von ihm 
gemachten Fotos und die Fotos mit ihm, im Anschluss nach Überprüfung durch die 
Akademieleitung allen an der Akademie Beteiligten zur Verfügung gestellt werden dürfen. 
Weiterhin erteilt der Teilnehmende JGW e.V. das Recht, die Fotos zur Illustration von 
Programmheften, Homepage und Dokumentation von JGW e.V. und Bildung & Begabung 
gemeinnützige GmbH (Deutsche SchülerAkademie) zu verwenden. Für die im Rahmen der 
JGW-SchülerAkademie entstehenden Werke, insbesondere Bild-, Ton- und 
Videoaufnahmen, gehen sämtliche Nutzungsrechte – außer für private Nutzung und 
eigenen Gebrauch – auf JGW als Veranstalter über. 

(7) JGW ist für die Finanzierung des Akademie-Programms auf Privatspenden und Sponsoren 
angewiesen. Wir behalten uns vor, euch einmalig zu diesem Zwecke eine E-Mail von 
unseren Sponsoren zukommen zu lassen. Eure E-Mail-Adresse wird dazu nicht an Dritte 
weitergegeben. 

(8) Eine Mitnahme nicht volljähriger Akademieteilnehmender auf Fahrten in privaten, 
mitgebrachten PKWs während der Akademiedauer ist aus Aufsichtsgründen untersagt. 

(9) Die Zusage zur JGW-SchülerAkademie ist verbindlich. Im Falle einer Absage wird JGW e.V. 
versuchen, den frei gewordenen Platz nachzubesetzen. In jedem Fall fällt bei einer Absage 
eine Verwaltungsgebühr von 50 Euro an. Erfolgt die Absage kurzfristiger als vier Wochen 
vor Beginn der Akademie und gelingt es nicht, einen Nachrücker zu finden, so behält sich 
JGW e.V. das Recht vor, die von der Unterkunft in Rechnung gestellten Kosten sowie 
sonstige durch die Absage entstandenen Kosten einzubehalten. 

(10) Aufgrund der aktuellen pandemischen Lage durch Covid-19 erfolgt die Durchführung der 
Akademie unter 2G+ Bedingungen (geimpft/genesen + Antigen-Schnelltest) mit einem 
aktuellen Hygienekonzept. Dieses ist auf der Internetseite von Bildung und Begabung 
einsehbar: 
https://www.schuelerakademien.de/programm/akademie?tx_ewacademy_programdetail
%5Bcontroller%5D=Program&tx_ewacademy_programdetail%5Bevent%5D=1112&cHash=
b0f26cb74c397690f48e879c4e23fd0d 
Wir behalten uns vor, das Hygienekonzept aktuellen Veränderungen anzupassen. 
 

Mit ihrer Unterschrift auf der Teilnahmekarte bestätigen der Teilnehmende sowie die 
Erziehungsberechtigten ihre Zustimmung zu den Akademieregeln und Teilnahmebedingungen. 
 

https://www.schuelerakademien.de/programm/akademie?tx_ewacademy_programdetail%5Bcontroller%5D=Program&tx_ewacademy_programdetail%5Bevent%5D=1112&cHash=b0f26cb74c397690f48e879c4e23fd0d
https://www.schuelerakademien.de/programm/akademie?tx_ewacademy_programdetail%5Bcontroller%5D=Program&tx_ewacademy_programdetail%5Bevent%5D=1112&cHash=b0f26cb74c397690f48e879c4e23fd0d
https://www.schuelerakademien.de/programm/akademie?tx_ewacademy_programdetail%5Bcontroller%5D=Program&tx_ewacademy_programdetail%5Bevent%5D=1112&cHash=b0f26cb74c397690f48e879c4e23fd0d
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Covid-19 
Um eine sichere Umgebung für alle gewährleisten zu können, kann die Teilnahme nur erfolgen, 
wenn ein aktueller Impf- oder Genesenennachweis, sowie ein aktueller Antigen-Schnelltest 
vorgelegt werden kann. 
Darüber hinaus werden bei Ankunft und im Verlauf der Akademie verpflichtend mehrere Antigen-
Schnelltest durchgeführt.  
Während der Akademie werden alle Teilnehmenden als Kohorte behandelt, sodass 
Mindestabstände und Maskenpflicht nicht zwingend notwendig sind. Aus Gründen des 
Infektionsschutzes sollen während der Akademie möglichst wenige Kontakte mit der Außenwelt 
stattfinden. Ein Verlassen des Geländes ist daher nur in Ausnahmefällen möglich.  
Weitere Details finden sich im Hygienekonzept. 

Ende der Akademie 
Am 04. August 2022 wird am Vormittag gemeinsam aufgeräumt. Anschließend kommen alle 
Teilnehmenden und die Kurs- und Akademieleitenden zum Abschlussplenum zusammen. Nach dem 
Mittagessen, etwa ab 13:30 Uhr, kannst du die Heimreise antreten. Züge können ab 13:40 Uhr 
erreicht werden. Sollte aufgrund einer besonders weiten Reisestrecke eine Abfahrtszeit vor 13:40 
Uhr nötig sein, so ist in jedem Fall im Vorfeld Rücksprache mit der Teilnehmendenbetreuung zu 
halten. 

Und danach? 
Sofern im Online-Verwaltungssystem die Weitergabe persönlicher Daten (Angaben zur Person und 
Kontaktdaten) erlaubt wird, ist jeder Teilnehmende einer Deutschen SchülerAkademie 
beziehungsweise einer JGW-SchülerAkademie bis zum Ende des Teilnahmejahres automatisch 
Mitglied im Club der Ehemaligen (CdE e.V.). Näheres zu Aufbau, Struktur, Organisation und Zielen 
des CdE erfährst du während der Akademie. Deine Adresse wird nach der Akademie 
passwortgeschützt vom CdE ins Netz gestellt; mit einem eigenen Account kannst du so auf eine 
Datenbank zugreifen, in der die Adressen von ehemaligen Akademieteilnehmenden gespeichert 
sind. So kann der Austausch über Akademien hinweg erfolgen und die Kontaktaufnahme zu anderen 
Akademieteilnehmenden erleichtert werden. Falls du damit nicht einverstanden bist, gib dies bitte 
im Online-Verwaltungssystem an. Der Teilnehmende erklärt mit seiner Unterschrift auch, dass er 
die Daten anderer CdEler oder seine Zugangsdaten zur CdE-Datenbank nicht an Dritte weitergibt 
oder zu Zwecken verwendet, die nicht Sinn und Aufgabe des CdE sind. 
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Checkliste 

Besonders wichtig  

Personalausweis/Pass  
Krankenkassenkarte  
Impfpass  
Medikamente für den eigenen Bedarf (auch solche für Erkältung oder 
Kopfschmerzen) 

 

USB-Stick  

Allgemein wichtig  
Schreib- bzw. Schulutensilien (Kugelschreiber, Textmarker, Lineal, Schreibblock 
etc.) 

 

kursspezifische Materialien (z.B. Taschenrechner, Fachbücher, Zeichengeräte)  
Laptop (in Eigenverantwortung)  
Fotoapparat  
Sportschuhe (die Turnhalle darf nur mit Turnschuhen betreten werden, die eine 
helle, abriebfeste Sohle haben) 

 

Sportkleidung  
Sonnenbrille, Sonnenschutz  
Wecker  
Taschengeld  
Taschenlampe  
festes Schuhwerk  
Regenjacke  
Trinkflasche  
Handseife  

Individuell wichtig  
Musikinstrumente, Notenpapier, Notenständer, Kammermusiknoten  
Noten- und Textbücher für Liederabende und Lagerfeuer  
Textvorlagen für kurze Theaterstücke bzw. Sketche  
Lieblingsliteratur für Leseabende  
Schwimmsachen, Badelatschen  
Gesellschaftsspiele, Karten, Würfel...  
Fahrradhelm  

Akademieablauf 
Im Folgenden findest du eine Übersicht über den genaueren Ablauf der Akademie. 
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Exemplarischer Zeitplan für die Teilnehmenden 

Zeit Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7 Tag 8 Tag 9 Tag 10 Tag 11 Tag 12 

Morgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anreise 

Plenum Plenum Plenum Plenum Plenum Freier 

Vor- 

Mittag 

Plenum Plenum Plenum Plenum  

Kurs- 

treffen 

Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Rotation Kurs Kurs 

Plenum Plenum 

Mittag 

 

Mittagessen 

KüAs/ 

Freizeit 

KüAs/ 

Freizeit 

Ausflug KüAs/ 

Freizeit 

KüAs/ 

Freizeit 

Kurs KüAs/ 

Freizeit 

KüAs/ 

Freizeit 

KüAs/ 

Freizeit 

KüAs/ 

Freizeit 

Abreise 

Nachmittag 

 

Kurs Kurs Kurs Kurs KüAs/ 

Freizeit 

Kurs Kurs Kurs Kurs 

 

Abend 

Abendessen 

Plenum 

 

 

Spiele- 

abend 

KüAs/ 

Freizeit 

KüAs/ 

Freizeit 

KüAs/ 

Freizeit 

Studien- 

info 

Grillen KüAs/ 

Freizeit 

KüAs/ 

Freizeit 

Konzert Bunter 

Abend 

Kurs- 

treffen 
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Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte sowie volljährige 
Teilnehmende [gem. § 34 Abs. 5 S.2 Infektionsschutzgesetz (IfSG)] 
Wenn bei Ihren Kindern eine ansteckende Erkrankung vorliegt und diese die JGW-SchülerAkademie 
besuchen, können andere Teilnehmende, Akademie- und Kursleitende, Musiker oder weiteres 
Personal angesteckt werden. Außerdem ist man während einer Infektionskrankheit 
abwehrgeschwächt und kann sich Folgeerkrankungen (mit Komplikationen) zuziehen. 
 
Um dies zu verhindern, möchten wir mit diesem Merkblatt über Pflichten, Verhaltensweisen und 
das übliche Vorgehen unterrichten, wie es das Infektionsschutzgesetz vorsieht.  
Das Gesetz bestimmt, dass niemand zur Akademie kommen darf, der 
• an einer schweren Infektion erkrankt ist, die durch geringe Erregermengen verursacht wird. Dies 

sind nach der Vorschrift: Diphtherie, Cholera, Typhus, Tuberkulose und Durchfall durch EHEC-
Bakterien. Alle diese Krankheiten kommen hierzulande in der Regel nur als Einzelfälle vor 
(außerdem nennt das Gesetz noch virusbedingte hämorrhagische Fieber, Pest und 
Kinderlähmung. Es ist aber höchst unwahrscheinlich, dass diese Krankheitserreger in 
Deutschland übertragen werden); 

• eine Infektionskrankheit hat, die in Einzelfällen schwer und kompliziert verlaufen kann, dies sind 
Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken, Hirnhautentzündung durch Hib-
Bakterien, Meningokokken-Infektionen, Krätze, ansteckende Borkenflechte, Hepatitis A und 
bakterielle Ruhr;  

• von Kopfläusen befallen und dessen Behandlung noch nicht abgeschlossen ist. 

Die Übertragungswege der aufgezählten Erkrankungen sind unterschiedlich. Viele Durchfälle und 
Hepatitis A sind sogenannte Schmierinfektionen. Die Übertragung erfolgt durch mangelnde 
Handhygiene sowie durch verunreinigte Lebensmittel, nur selten durch Gegenstände (Handtücher, 
Möbel). Tröpfchen- oder fliegende Infektionen sind z. B. Masern, Mumps, Windpocken und 
Keuchhusten. Durch Haar-, Haut und Schleimhautkontakte werden Krätze, Läuse und ansteckende 
Borkenflechte übertragen. 
Dies bedeutet, dass in größeren Gemeinschaften besonders günstige Bedingungen für eine 
Übertragung der genannten Krankheiten bestehen. Wir bitten Sie deshalb, bei ernsthaften 
Erkrankungen immer den Rat des Hausarztes in Anspruch zu nehmen (z.B. bei hohem Fieber, 
auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen länger als einen Tag und ähnlichen 
Symptomen). 
Er wird darüber Auskunft geben, ob eine Erkrankung vorliegt, die einen Akademiebesuch nach dem 
Infektionsschutzgesetz verbietet. 
Muss die Teilnehmerin oder der Teilnehmer zu Hause bleiben oder sogar im Krankenhaus behandelt 
werden, bitten wir um unverzügliche Benachrichtigung. Sollte während der Akademie eine der 
genannten Krankheiten diagnostiziert werden, wird die Akademieleitung in Zusammenarbeit mit 
dem Träger der gastgebenden Einrichtung und dem zuständigen Gesundheitsamt alle notwendigen 
Maßnahmen ergreifen, um einer Weiterverbreitung der Infektionskrankheit vorzubeugen. 
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Viele Infektionskrankheiten haben gemeinsam, dass eine Ansteckung bereits erfolgt ist, bevor 
typische Krankheitssymptome auftreten. Dies bedeutet, dass weitere Personen angesteckt sein 
können, bevor die ersten Krankheitszeichen auftreten. In einem solchen Fall müssen wir die übrigen 
Teilnehmenden, ggf. deren Eltern und die Betreuenden sowie das Personal anonym über das 
Vorliegen einer ansteckenden Krankheit informieren. 
Manchmal nehmen Menschen nur Erreger auf, ohne zu erkranken. In einigen Fällen werden Erreger 
auch nach durchgemachter Erkrankung noch längere Zeit mit dem Stuhlgang ausgeschieden oder in 
Tröpfchen beim Husten und durch die Ausatemluft übertragen. Dadurch besteht 
Ansteckungsgefahr. Im Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass Ausscheider von 
Cholera-, Diphtherie-, EHEC, Typhus-, Paratyphus- und Shigellenruhr-Bakterien nur mit 
Genehmigung und nach Belehrung des Gesundheitsamtes zur Akademie kommen dürfen. 
Auch wenn zu Hause jemand an einer schweren oder hochansteckenden Infektionskrankheit leidet, 
können weitere Mitglieder des Haushaltes diese Krankheitserreger schon aufgenommen haben und 
dann ausscheiden, ohne selbst erkrankt zu sein. Auch in diesem Fall wäre eine Teilnahme nicht 
möglich. 
Wann ein Besuchsverbot der Akademie für Ausscheider oder einen möglicherweise infizierten aber 
nicht erkrankten Menschen besteht, kann der behandelnde Arzt oder das Gesundheitsamt 
mitteilen. Auch in diesen beiden genannten Fällen bitten wir Sie dringend, uns zu benachrichtigen. 
Gegen Diphtherie, Masern, Mumps, (Röteln), Kinderlähmung, Typhus und Hepatitis A stehen 
Schutzimpfungen zur Verfügung. Liegt dadurch ein Schutz vor, kann das Gesundheitsamt in 
Einzelfällen das Besuchsverbot sofort aufheben. 
Sollten noch Fragen offen sein, bitten wir, sich an den Hausarzt oder das zuständige 
Gesundheitsamt zu wenden. 
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