
IT-SummerCamp
22. - 26. August 2022

< Beginners >



für Beginner!

Du bist zwischen 12 und 14 Jahre alt und hast Interesse ein Game zu entwickeln? 

Dann komm in unser Inhouse-Camp. 

An insgesamt fünf Tagen wird ein spannender Mix aus Theorie und Praxis der 
Softwareentwicklung geboten.

Im Medical Valley Center Forchheim kannst du erste Erfahrungen im Coding sammeln. 
Geschultes Personal wird dich bei jedem Schritt begleiten und erfolgreich durch die Woche 
führen. Du wirst viele neue Freunde kennenlernen und am Ende der Woche erwartet dich ein 

abgeschlossenes Projekt.

Der Spaß und die Möglichkeit sich selbst auszuprobieren stehen absolut im 
Vordergrund!

that´s IT…



wann läuft das Ganze?

maximal 20 Teilnehmer vom 22. - 26. August

Mo - Do 9 h - 16 h

Fr      9 h - 13 h

that´s IT…



der Sommer deines Lebens…

… und wir haben für euch keinen geringeren als 

den bekannten Nürnberger Youtuber

Alex Cio

für Dich! 

Mit seinen außergewöhnlichen Videos begeistert er tausende Follower. 

Also packt euer Notebook ein und kommt zu uns ins Camp und lasst euch überraschen !!! 

that´s IT…



der Sommer deines Lebens…

Versuche dich im Programmieren (Coding).

Verbringe wertvolle Zeit mit Profis aus der IT-Branche.

Tauche ein in spannende Berufsfelder.

Arbeite an einem fantastischem Projekt.

Sammle Erfahrungen.

that´s IT…



wie bewerbe ich mich?
Ganz einfach….

Schick uns deine Bewerbung mit dem Betreff

“Beginner” 

an 

bewerbung@it-summercamp.de

Da wir insgesamt nur 20 Plätze für das IT-Summercamp zur Verfügung haben, bitten wir dich 
um ein kurzes Motivationsschreiben und deinen Lebenslauf.

Schreib uns, warum gerade du am Camp teilnehmen solltest und was dich an der digitalen 
Welt fasziniert.

Bewerbungsfrist endet bis 15.08.2022

that´s IT…

mailto:bewerbung@it-summercamp.de


wo muss ich hin?

Äußere Nürnberger Str. 62, 91301 Forchheim

that´s IT…



muss ich etwas mitbringen?

Dein eigenes Notebook!!!

Viel Lust auf dieses Projekt und gute Laune!

Für den Rest sorgen wir.

Es werden immer frisches Obst und Getränke bereitstehen.

Zum Mittagessen laden wir dich natürlich auch ein.

Versprochen!

that´s IT…



was passiert noch?

Wir geben dir einen Feedbackbogen an die Hand. 

Den füllst du aus. 

Anhand deiner Rückmeldung sehen wir,

wie gut es dir gefallen hat

und was wir in Zukunft besser machen können. 

Ganz einfach!

that´s IT…



für jeden etwas dabei!

Wir von “thas´t IT” sind deine Summercamp-
Experten. Wir haben die interessantesten 
Berufsfelder aus der IT und Fachinformatik 
für dich zusammengestellt und geben dir die 
besten Leute der Branche an die Seite. 

In diesem Summercamp zu lernen und an 
Projekten mitzuwirken ist vermutlich die 
coolste Zeit des Jahres. Du wirst extra für 
dich ausgearbeitete und vorbereitete 
Möglichkeiten finden, an denen du dich 
heranwagen und ausprobieren darfst. Immer in 
Begleitung eines Experten.

that´s IT…



Unterstützer!

that´s IT…



Presseberichte…

that´s IT…



Presseberichte…

that´s IT…



360°

that´s IT…



IT-SummerCamp
Sommerferien 2022

< Advanced >



für Fortgeschrittene!

Du besuchst die 9. oder 10. Klasse 

und hast schon erste Erfahrungen in der Welt der IT gesammelt? 

Dann bewirb dich auf einen Platz in einer modernen Firma in deiner Nähe. 

Es ist genau das Richtige für dich. 

Fachpersonal wird dich bei jedem Schritt begleiten und erfolgreich durch die Woche führen. 

Du darfst tief in die Arbeitswelt eintauchen und an Projekten mitwirken. 

Welche Unternehmen dir zur Verfügung stehen, siehst du weiter unten…   

that´s IT…



bewirb dich hier…

- Systemintegration

that´s IT…

- Usability Test

Weitere Firmen folgen…

https://fomedia.com/

bewerbung@it-summercamp.de

https://fomedia.com/
mailto:bewerbung@it-summercamp.de


wie kann ich mitmachen?

… bewirb dich direkt bei den teilnehmenden Firmen

Schicke ein kurzes Motivationsschreiben und deinen Lebenslauf und beschreibe 

welche skills du drauf hast oder was du lernen möchtest.

that´s IT…



wie läufts ab?
Nach deiner Bewerbung wird sich 

der Betrieb mit dir in Verbindung setzen und 

einen genauen Termin vereinbaren.

Du wirst das Unternehmen und seine Mitarbeiter kennen lernen

und darfst bei spannenden Projekten mitarbeiten.

Ferienjob mal anders!

that´s IT…



wann läuft das Ganze?

in den Sommerferien 2022

01.08. bis 12.09.

that´s IT…



was passiert noch?

Wir geben deinem Firmenpaten und dir einen Feedbackbogen an die Hand. 

Den füllt ihr unabhängig voneinander aus und mailt ihn an “info@it-summercamp.de”. 

Anhand der Rückmeldung sehen wir,

wie gut es dir gefallen hat

und was wir in Zukunft besser machen können.  

Ganz einfach!

Aus Gründen des Datenschutzes bitten wir dich beim Feedback keine persönlichen Daten anzugeben!

that´s IT…



gibt´s Infos?

klaro…

…am 21.Mai 2022 gibt es die 

Berufsinfomesse.

Hierzu bist du herzlich eingeladen. So 

cool wie auf dem Bild wirds zwar nicht 

werden, aber es werden Vertreter vieler 

Firmen am Start sein und euch alle eure 

Fragen beantworten. Und das allein ist 

schon MEGA!!!

www.berufsinfomesse-forchheim.de

that´s IT…

http://www.berufsinfomesse-forchheim.de/


wer ist that´s IT?

Wir sind coole Leute, die dieses Projekt ehrenamtlich und 

mit vielen Unterstützern aus Politik und Wirtschaft

ins Leben gerufen haben. 

Für Dich!

Für Deine Zukunft!

Für Deine Leidenschaft!

that´s IT…


