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Heidelberg 

Teilnehmerinformationen zu Präsenzphasen allgemein 
Stand 02.04.2013 
 
Im Folgenden sind alle wichtigen Informationen zu den Präsenzphasen zusammengefasst. 
Bitte lest Euch diese gut durch. 
 
Änderungen im Ablauf, evtl. genaueres Tagesprogramm werden ca. eine Woche vor Beginn per Mail 
mitgeteilt. 
 
Grundsätzlich gilt für die Präsenzphasen, dass wir neben dem Lernprogramm immer einen Ausgleich in Form 
eines kulturellen und eines sportlichen Ausflugs fest einplanen. Bitte beachtet dies bei der 
Kleiderzusammenstellung. Unsere Schuletikette für die offiziellen Unterrichtszeiten gilt für die 
Präsenzphasen nicht. Dies bedeutet, ihr dürft auch legere Kleidung tragen. 
 
1. An und Abfahrt mit Bus und Bahn 
Die An- und Abfahrt erfolgt in Eigenregie und bei Kindern bis 14 Jahren in enger Absprache mit unserer 
Geschäftsstelle. Bitte planen Sie die Zugverbindungen so, dass der Zug bis maximal eine Stunde vor jedoch 
nicht nach der Abholungszeit am Heidelberger Hauptbahnhof ankommt.  
 
Am Anreisetag treffen sich die Teilnehmer bis 19 Uhr in der IJM Geschäftsstelle. Die Abreise kann für alle 
Teilnehmer ab 9 Uhr vom Heidelberger Hauptbahnhof geplant werden. 
Sollten sich Änderungen bei den Abfahrtsterminen ergeben, werden diese ebenfalls ca. eine Woche 
vor Beginn per Mail bekannt gegeben. 
 
Alle anreisenden Kinder und Jugendlichen sollen für die Fahrt mit einem Handy ausgestattet sein. 
Die Nummer ist mit den genauen Reisedaten bis spätestens einen Werktag vor Abreise an unsere 
Geschäftsstelle zu schicken. Sobald sich der Teilnehmer auf der Anreise befindet, erfolgt die weitere 
Reisekoordinierung im Falle eines Zugausfalls oder einer Fahrplanänderung über die YBS. Bitte besprechen 
Sie mit Ihrem Kind, dass es im Falle einer Änderung sofort mit uns Kontakt aufnimmt.  
 
Reiseplanung per Flugzeug 
Kinder, die mit dem Flugzeug anreisen, müssen Ihre Reise so planen, dass Sie mit einem Anschlusszug 
ebenfalls den Heidelberger Hauptbahnhof bzw. IJM Geschäftstelle zur festgesetzten Zeit erreichen. Sollte 
aufgrund des Alters und der Reiseerfahrung eine Abholung am Flughafen notwendig sein, kommen die 
Bahnkosten eines Betreuers ab/an Heidelberg und Flughafen zu den Reisekosten hinzu; in der Regel 49,- Euro 
nach derzeitigem Bahntarif. Zusätzliche Personalkosten entstehen nicht. 
 
Individuelle Ab- und Anreise 
Wer sich nicht an die allgemeinen Reisezeiten halten kann, muss mit uns eine individuelle Reiseplanung 
absprechen. 
 
Abreise 
Die Rückfahrtzüge sollten ab der gegebenen Zeit vom Hauptbahnhof Heidelberg arrangiert sein. Die Kinder 
werden zu dem ausgeschriebenen Zeitpunkt zum Bahnhof gebracht. 
 
Eltern am Reiseort 
Liebe Eltern, generell gilt für eine Präsenzphase – der Lerncamport ist elternfreie Zone.  
Auch wenn dies für die Mütter und Väter manchmal nicht ganz einfach ist, aber auf einem Kinder- und 
Jugendcamp laufen Gruppenprozesse ab, die gestört werden. Vielleicht hilft die Erinnerung an die eigene 
Kindheit ein wenig, das Verständnis dafür zu schärfen.  
Schließlich schicken Sie Ihr Kind zu uns, in der Hoffnung im Stoff voranzukommen  und 
entwicklungstechnisch Fortschritte zu machen.  Sie dürfen darauf vertrauen, dass unsere Betreuer und 
Betreuerinnen sich liebevoll um ihre Schützlinge und deren Bedürfnisse sorgen werden. 
 
Aus diesem Grund ist eine An- und Abreise zu unserem Jugendhaus unerwünscht. Die persönliche  
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An- und Abreise erfolgt entweder an die IJM Geschäftsstelle oder ebenfalls zum Hauptbahnhof Heidelberg. 
Wir hoffen auf ihr Verständnis und bitten um Beachtung dieser Regelung. 
 
2. Jugendhaus / Vollpension 
Unser Haus für die Präsenzphasen ist, falls keine abweichende Vorabinformation versandt wird, unser 
Jugendhaus Centblick in Reichartshausen. Dort wird auch die Vollpension unter Mithilfe der Teilnehmer 
organisiert. 
 
Anschrift: Haus Centblick, Neue Industriestr. 18-20, 74934 Reichartshausen, www.jugendhaus-centblick.de  
 
3. Telefon / Handy 
Grundsätzlich hat uns die elektronische Errungenschaft des Handys Vor- und Nachteile beschert. Zum einen 
erweist es sich als nützlich, um die Erreichbarkeit zu erhöhen, wenn dies wirklich nötig ist, z.B. beim 
Verpassen eines Zuges. Zum Zweiten ist die Tendenz ganz stark gestiegen, dass das Handy der Kinder als 
Fernüberwachungsgerät und als Ersatzkommunikation zu den Gruppenprozessen gewählt wird. Bei immer 
größer werdender Kommunikationsarmut und weniger kommunikativen Fähigkeiten also absolut störend 
für eine gesunde Entwicklung in eine Gesellschaft. 
Grundsätzlich verbieten wir den Einsatz des Handys auf unseren Freizeiten, möchten aber dennoch nicht 
verbieten für besondere Anlässe ein solches Gerät im Koffer mitzuführen. 
Als Telefonzeitpunkte sind der Ankunftszeitpunkt, ein von den Betreuern festgelegter Zeitpunkt zur Hälfte 
der Freizeit sowie der Abreisezeitpunkt für die Kinder arrangiert.  
 
Das Haus selbst hat keinen Telefonanschluss. 
 
Notfälle, wie plötzliche Sterbefälle, Naturkatastrophen und sonstige Fälle höherer Gewalt, die die 
Kontaktaufnahme mit dem Kind notwendig machen, führen Sie bitte über unsere Geschäftsstelle in 
Heidelberg, die täglich zwischen 8.00 und 18.00 Uhr erreichbar ist. 
 
Hier noch ein Hinweis für Sie, liebe Eltern: 
Wir haben Verständnis, dass Sie Ihre Kinder immer gerne zu jeder Zeit erreichen wollen. Haben Sie bitte 
Verständnis, dass Kinder und Jugendliche nur soziale Fertigkeiten lernen können, wenn sie sich mit 
Betreuern und anderen Teilnehmern am Freizeitort arrangieren lernen. Daher bitten wir hier um Beherzigung 
dieses Umstandes. Auch sind unsere Betreuer, die für die Kinder verantwortlich sind, angewiesen, jegliche 
Elternberatungen an die Geschäftsstelle nach Heidelberg zu verweisen. 
Auch Heimweh der Kinder, die zum ersten Mal verreisen, ist eine normale Angelegenheit. Die Überwindung 
ist am einfachsten, wenn die Eltern die Bemühungen der Betreuer hier Beruhigung zu schaffen, anerkennen 
und diesen Prozess nicht behindern; auch wenn es einen schwierigen Schritt für die Mutter darstellt.  
  
Die Handyregelung gilt als Reisebedingung, die nicht verhandelbar ist. Nehmen Sie sonst bitte das Recht in 
Anspruch von der Reise zurückzutreten. 
 
4. Packliste 
Grundsätzlich gilt für die Präsenzphasen, dass wir neben dem Lernprogramm immer einen Ausgleich in Form 
eines kulturellen Ausflugs fest einplanen. Bitte beachtet dies bei der Kleiderzusammenstellung 
 
Bitte gleicht Euer Gepäck mit folgender Liste ab: 
 

Kleidung Zum Lernen Abendprogramm 

- Kleidung nach eigenem Ermessen 
- Badebekleidung 
- Sportschule für die Halle 
- Sporthose 
- Handtuch 

- Schreibzeug 
- Taschenrechner  
- Aktuelle Aufgaben 
- Collegeblock 

- YBS-Look: Bundfaltenhose, 
Business-Schuhe, Polo / 
Hemd und wahlweise eine 
Pullover. Für Damen gilt 
Entsprechendes 

 

http://www.jugendhaus-centblick.de/
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Es ist nicht sicher, dass alles zum Einsatz kommt, aber so seid ihr komplett ausgestattet. Bettwäsche sowie 
Kopfkissen und Decke sind vorhanden und müssen nicht extra mitgebracht werden. 
 
Was gehört nicht in eine Packliste zu einem YBS-Lerncamp: 
Elektronische Unterhaltungsgeräte wie tragbarer DVD-Player, Gameboy, Spielegeräte und Geräte mit 
ähnlichen Eigenschaften. Ein kleiner MP3-Player für den individuellen Hörgenuss ist in Ordnung. 
 
5. YBS/IJM Handy für die Anreisetage nach Büroschluss 
Nach Büroschluss und an Feiertagen erreicht Ihr uns über 0151 – 64 03 58 91 rund um die Uhr, falls es 
Schwierigkeiten mit der Anreise gibt oder ein anderes Reisproblem Sorge bereitet. 
 
Wichtig: Bitte nehmt unbedingt Euer Handy mit und teilt uns, sofern noch nicht geschehen, eure 
Nummer mit, damit wir Euch erreichen können, falls es Schwierigkeiten bei der Anreise gibt. 
 
6. Taschengeld / Programmkosten 
Wir empfehlen pro Reisetag einen Geldbetrag von Euro 2,- bis 5,- als Taschengeld mitzubringen. 
 
7. Disziplinarischer Hinweis 
Wird ein Teilnehmer durch sein Verhalten für die Gruppe untragbar muss er durch seine gesetzlichen 
Vertreter abgeholt werden oder vorzeitig auf eigene Kosten die Heimreise antreten. Die Entscheidung wird 
vom leitenden Betreuer vor Ort getroffen. 
 
8. Programmablauf 
Und nun noch ein Hinweis zum Programm. An der Präsenzphase wird jeder eine Menge Übungen  machen, 
um weit voranzukommen. In gemeinsamen Lerngruppen wird dort Stoff erarbeitet und trainiert. Darüber 
hinaus sollt ihr natürlich eine Menge über die YBS und das IJM erfahren, viele Mitstreiter kennen lernen und 
natürlich die Möglichkeit haben, mit Schülerstudenten zu reden, die schon länger im Programm sind. Als 
Rahmenprogramm organisieren wir einige Ausflüge und Abendprogramme. Im Team der YBS aufgenommen 
freuen wir uns auf spannende Tage mit Euch! 
 
 
Bei Fragen ruft bitte die Geschäftsstelle an. Diese ist werktags von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr besetzt. 
 
Young Business School 
Institut für Jugendmanagement 
Haberstraße 1, D-69126 Heidelberg 
Tel: +49 6221 / 39 556-75   Fax: - 65 


