
 

 
 
„Zocken mit Sinn“ – Jugendredaktion  auf der gamescom 2018 
 
 
Liebe Neu-Isenburger Jugendliche, 
 
wir fahren dieses Jahr wieder mit der Jugendredaktion auf die gamescom in Köln. 
 
Das heißt wir fahren auf den Fachbesuchertag der gamescom, schauen vor und hinter die Kulissen.  
Wir unterstützen euch dann dabei einen kleinen Artikel, Bericht oder Ähnliches zu verfassen – quasi 
echter Journalismus! 
 
Damit das Ganze funktioniert bitten wir darum euch so zeitnah wie möglich anzumelden. Je nachdem 
über was Ihr berichten wollt müssen wir Termine mit den Kontakten auf der Messe machen. 
 
Abreise ist am Morgen des 21.8.2018, ein Dienstag. Dann wird Messe besucht und der gesamte Tag 
zur Exploration genutzt. Am frühen Abend wird die Gruppe dann die Rückreise antreten und die 
Veranstaltung an der Stadt Grenze Neu-Isenburg enden. 
 
Ich hoffe wir haben euch nun neugierig gemacht und freuen uns auf eure Anmeldungen. 
 
Eine Teilnahmegebühr gibt es nicht – die Reise- und Eintrittskosten werden von uns und dem ZGV 
getragen. 
Aufgrund der Beschränkungen der Messe Köln liegt das Mindestalter zur Teilnahme bei 16 Jahren. 
 
 
Nochmal super Kompakt: 
Was:  Jugendredaktion gamescom 2018 
Wann:  Dienstag  21.8.2018 , Ganztägig 
Mindestalter: 16 Jahre 
Kosten:  Keine 
 
 
 
 
Solltet Ihr noch Fragen haben schickt mir einfach eine eMail an schoelzel@infocafe.org 
 
 

Euer Infocafe-Team 

mailto:schoelzel@infocafe.org


 
 

Hiermit melden wir unsere Tochter / unseren Sohn  
 
Name:      Vorname:       
 
Anschrift:       Telefon (Teilnehmer): 
 
Telefon (Eltern):       Geb. Datum:       
 
 
Verbindlich für die Veranstaltung „Zocken mit Sinn – Jugendredaktion gamescom2018“ an.  
 
 
Die Freizeit beginnt am Dienstagmorgen des, 21.8.2018, an der Stadtgrenze Neu-Isenburg. 
Und Endet am Dienstagabend, 21.8.2018, an der Stadtgrenze Neu-Isenburg. 
 
 
Die Teilnehmerzahl ist stark begrenzt. Wir bitten daher um schnellstmögliche Anmeldung. 

 
Einverständniserklärung 
 
Bitte streichen Sie Stellen, mit denen Sie nicht einverstanden sind! 
 

1. Hiermit übertragen wir für die Dauer der Exkursion die Aufsicht und Betreuung unseres Kindes 
auf die Betreuer der Jugendfreizeit.  

 
2. Wir haben unser Kind in Kenntnis gesetzt, dass es den Anweisungen der Betreuer Folgen zu 

leisten hat.  
 
3. Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind ohne Begleitung eines Betreuers, aber in 

Gruppen von mindestens zwei Teilnehmern frei  auf dem Gelände der Messe Köln bewegen 
darf.  

 
4. Wir erklären hiermit, dass im Falle einer ernsthaften Erkrankung unseres Kindes der 

verantwortliche Leiter die Entscheidung über eine eventuelle Krankenhausbehandlung sofern 
eine Rücksprache mit uns nicht mehr möglich sein sollte.  
 

5. Wenn unser Kind wiederholt gegen die Gruppenordnung verstößt und / oder die Anweisungen 
des Betreuerteams nicht Folge leistet, kann er / sie von der Maßnahme ausgeschlossen 
werden und muss die Heimreise auf eigene Kosten antreten oder von den 
Erziehungsberechtigten abgeholt werden. 

 
 
Bitte geben Sie ihrer Tochter/ihrem Sohn den Impfpass und die Krankenkassenkarte oder Sonstige 
relevante Unterlagen mit. 
 
            
Ort, Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 


