
Azubi Boot Camp 
Informationen für Dich 
 
 
Sehr bald ist es soweit und wir sehen uns beim Azubi Boot Camp. 

Mit diesen Zeilen möchten wir Dich einerseits einladen, spätestens jetzt mit der Vorfreude 
auf dieses besondere Wochenende zu beginnen :-) 

Dir aber auch ein paar sachliche  Informationen zur Hilfe mitgeben. 

Informationen zum Umgang mit Corona 
Wir sind sehr glücklich, dass persönliche Seminare überhaupt wieder möglich und erlaubt 
sind.  Damit das so funktioniert, werden wir natürlich vor Ort Vorsorge leisten für den 
Erhalt Deiner und unser aller Gesundheit. 

Das sind die wichtigsten Informationen für Dich und sie gelten für Deine Veranstaltung im 
September bzw. Oktober 2021: 

Du bist vollständig geimpft und Deine 2. Dosis ist am Seminarbeginn bereits 
mindestens 14 Tage alt? Dann musst Du nichts tun.  
Bringe nur den offiziellen Nachweis dafür (App oder Impfpass) mit. 

Du hattest bereits eine Covid-Infektion und bist vollständig genesen? 
Dann musst Du nichts tun. Bringe nur den offiziellen Nachweis dafür mit. 

Alle anderen müssen entweder einen Antigen-Schnelltest vorweisen, der nicht 
älter als 24 Stunden ist oder einen PCR-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist. 
Plane das am Besten jetzt schon ein, wann Du das erledigst, damit Du unbesorgt 
anreisen kannst und nichts schief gehen kann. 
Für ganz kurzfristige Anmeldungen können wir in Ausnahmen und nur mit 
vorheriger telefonischer Absprache einen Schnelltest vor Ort organisieren. 

Eine Teilnahme bzw. ein Check-In vor Ort ohne offiziellen Nachweis ist nicht 
möglich. 

Im Seminar selbst gilt: 
Bist Du während des Seminars im Seminarraum oder im Freien oder beim gemeinsamen 
Essen ist alles so organisiert, dass Du keine Maske tragen musst. Bist Du im Gebäude des 
Heiligenhof (die Seminar-Location) unterwegs, trägst Du bitte eine FFP2-Maske. 

 
Natürlich müssen wir uns im Sinne aller vorbehalten, dass wir wenn sich wider Erwarten 
neue Gegebenheiten bis zum Seminarstart ergeben, diese Regeln neu anpassen.  



Laptop 
Bitte bring (D)einen Laptop mit für das Capture the Flag - Live-Hacking Highlight  
am Freitag Abend!  

Anreise mit dem Auto 
Viele von Euch haben eine längere Anreise.  
Plane Deine Fahrt so, dass Du um 14 Uhr vor Ort bist und denk daran, 
dass Freitag und Sonntag Nachmittag mehr Verkehr ist, als an 
normalen Tagen. 

Hier noch mal die Adresse des Seminarorts: 
Jugendherberge „Der Heiligenhof“,  
Alte Euerdorfer Str. 1, 97688 Bad Kissingen 

Anreise mit der Bahn 
Der Bahnhof Bad Kissingen ist knapp 2 Kilometer entfernt von der Location. 
Bei schönem Wetter und Gepäck mit Rollen kann man das prima in 20-30 Minuten laufen. 
Ansonsten gibt es Taxen am Bahnhof, die zwischen 7 und 9 Euro kosten. 

Tipp:  
Da nicht so viele Züge in Bad Kissingen um diese Zeit ankommen, schaut einfach mal, ob 
andere in Eurem Zug sind, die dazu gehören und tut Euch einfach zusammen für die Fahrt.  

Unterkunft und Check-In 
Nachdem es Jahr für Jahr sehr viele Teilnehmer sind, kommt es zwischen 14 und 15 Uhr zu 
Wartezeiten am Check-In. Ein Grund mehr, nicht auf den letzten Drücker zu kommen :-) 
Pünktlich um 15 Uhr starten wir mit dem Freitags-Programm. 
Beim Check-In bekommst Du Bettwäsche und 2 Handtücher gestellt.  
Das Beziehen der Betten übernimmst Du.  
Die Zimmer müssen bitte am Sonntag Vormittag besenrein geräumt werden. 

 
Verpflegung: 
Du wirst während der gesamten Seminarzeiten von der Jugendherberge verpflegt.  
Der Heiligenhof bemüht sich da sehr. Solltest Du vegetarisch, vegan, fleischlos oder 
ähnlich bevorzugen, lass auch das Herrn Schmitt vom Heiligenhof bitte wissen.  

Getränkeregelung 
Du bekommst bis zu 8 Getränke vor Ort für die Seminarzeiten im Rahmen der 
Tagungspauschale. Weitere Getränke kannst Du Dir jederzeit in den Automaten des 
Heiligenhofs zu fairen Preisen holen. 



 
Achtung: 
Aus Fairness der Location gegenüber ist das Mitbringen eigener Getränke nicht erlaubt. 
Bitte respektiere das. 

Nachtruhe, Alkohol und gegenseitiger Respekt 
Zunächst gibt es kein generelles Alkohol-Verbot. 
Wir vertrauen darauf, dass alle damit umgehen können. 
Erst, wenn wir wider Erwarten negativ überrascht werden, behalten wir uns vor, das im 
Sinne aller und im Sinn des Seminarziels zu ändern. 

Eure Chefs geben eine Menge Geld für Euch für dieses Seminar aus. Betrachtet das als 
eine tolle Geste und überhaupt nicht selbstverständliche Unterstützung bzw. Förderung 
für Dich zum Start Deines Berufslebens. 

Christian und ich (Cemal) sind damit verantwortlich dafür, dass dieses Invest Deines Chefs 
sinnvoll ist. Damit gilt: 

Alkohol nur in der Menge, die Du wirklich verträgst.  

Ab 22 Uhr nehmen alle Rücksicht auf die, die schlafen wollen (Zimmerlautstärke). 
Das gilt insbesondere auf den Zimmern selbst, aber auch in den sonstigen Räum-
lichkeiten im und vor dem Heiligenhof und auch mit Blick auf die anderen Gäste. 

Wir freuen uns total auf Dich 
Für uns (Christian und Cemal) ist diese Veranstaltung jedes Jahr etwas Besonderes. 

Sie hat einen so hohen Wert für Dich und auch für uns, dass es uns jedes Jahr immer 
wieder neu glücklich macht, jungen Menschen diesen Vorsprung mitgeben zu dürfen, den 
andere Berufseinsteiger nicht haben. 

Richte Dich darauf ein, dass wir viele wertvolle Inhalte gemeinsam bearbeiten werden. 
Und dass wir mächtig viel Spaß dabei haben. Versprochen! 

Cemal


