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Elterninformation 

 

Stand: Mai 2017 

Liebe Eltern, 

 

das Infocafe ist eine städtische Jungendeinrichtung für medienpädagogische Freizeit- und 

Bildungsangebote. Einen Schwerpunkt unserer Arbeit bildet der offene Jugendtreff, dessen 

Angebot sich an Jugendliche im Alter von 9 - 21 Jahren richtet. 

 

Der Jugendtreff besteht aus dem Infoclub, der dienstags, donnerstags und freitags von 14:30 

bis 17:00 Uhr für die 9 bis 12 jährigen stattfindet. Und von 17:00 bis 20:30 Uhr für die 12 bis 

21 Jährigen stattfindet. Mit dem Clubangebot bieten wir die Möglichkeit, sich in gemütlichem 

Umfeld mit Freunden zu treffen, unser Freizeitangebot zu nutzen, zusammen Hausaufgaben 

zu machen oder zu spielen.  

 

Wir legen Wert darauf, dass Ihre Kinder die für sie so wichtigen sozialen Kontakte zu 

Gleichaltrigen knüpfen und ausbauen können. Wir schaffen einen sicheren Raum, in dem 

Ihre Kinder sich in einem pädagogischen Rahmen selbst bestimmt entfalten können. 

Mitglieder des Infoclubs werden aktiv in die Entscheidungsprozesse rund um den Jugendtreff 

mit einbezogen. Auch bei der Gestaltung des reellen und virtuellen Infocafe’s nehmen die 

Mitglieder die maßgebliche Rolle ein.  

 

Neben der Möglichkeit im Internet zu surfen und miteinander zu spielen, bieten wir 

Hilfestellungen bei der Erarbeitung von Schulreferaten, Internetrecherche, Erstellung von 

Präsentationen oder Medienprodukten. Wir klären Ihre Kinder dabei auch darüber auf, 

welche Risiken sie eingehen, wenn sie sich im Internet bewegen und vermitteln dabei einen 

verantwortungsvollen Umgang mit persönlichen Daten. 

 

Wir nehmen unsere pädagogische Verantwortung vor dem Hintergrund des 

Jugendmedienschutzes sehr ernst und achten besonders darauf, in welcher Weise die uns 

anvertrauten Kinder und Jugendlichen unser Medienangebot nutzen. Das Aufrufen 

gewaltverherrlichender, extremistischer oder pornographische Seiten ist bei uns streng 

verboten. Auch bei dem Erwerb aktueller Software achten wir z.B. zuerst auf bestehende 

Altersbeschränkungen. 



Die Mitgliedschaft in den Internetclub kostet einmalig 5,00 €.  

 

Wenn Sie Fragen haben rufen Sie uns an. Wir beantworten Ihre Fragen auch gerne in einem 

persönlichen Gespräch in unserer Einrichtung. Wir laden Sie hiermit herzlich ein, uns einmal 

im Infocafe zu besuchen. Sie können sich auch ganz einfach per eMail an uns wenden. 

 

Das Team des Infocafe’s freut sich, Ihr Kind als neues Clubmitglied begrüßen zu können. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Das Infocafe 

 

 

Die komplette Elterninformation besteht aus mehreren Dokumenten. 
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Alle aktuellen Versionen der Dokumente finden Sie immer auf unserer Website: 

www.infocafe.org/elterninfos 

 


