
 

                Luckenwalde, den 28.09.2021 
 

Mr. X in Luckenwalde am 08.10.21 
 
Wir treffen uns ab 15.30 Uhr im Go7 (Goethestraße 7)  
 

                                                                Spielstart: 16.00 Uhr, Ende: ca. 19.00 Uhr im Go7 
 
 

                                                                                                                                                Teilnehmerbeitrag: 1 € 
Liebe Eltern, 
das LUKA-Netzwerk, ein Zusammenschluss der sozialpädagogischen Fachkräfte in Luckenwalde und Umgebung, führt  
am Freitag, dem 08.10.21,  zum sechsten Mal die Suche nach Mr. X als Stadtspiel durch. Dazu sind die Kinder und 
Jugendlichen in Gruppen ohne direkte Aufsichtsperson in Luckenwalde unterwegs, um die flüchtenden Mr. X zu suchen.   
Die Gruppe, die die meisten Mr. X findet, gewinnt das turbulente Spiel. Im Anschluss gibt es im Go7 einen Imbiss.  
(Für das Spiel bitte etwas zu trinken mitbringen.) 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

              
 

Einverständniserklärung zum  Mr. X- Stadtspiel in Luckenwalde am 08.10.21 
 
 
Name, Vorname (Kind):         …………………………………………………………………………geb.: .……….......................... 
 
Name und Anschrift der/des  ……………………………………………………………................................................................ 
 
Erziehungsberechtigten:        ……………………………………………………………………………….…………………………. 
 
Telefonische Erreichbarkeit der/des Erziehungsberechtigten: ……………………………………………………………………. 
              
Gesundheitliche Besonderheiten: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Ich/ wir sind einverstanden, dass mein/ unser Kind sich ohne direkte Begleitung am Veranstaltungsort (Stadt 

Luckenwalde) bewegt. Ich habe mein/ unser Kind darüber belehrt, dass es die Veranstaltung nicht eigenständig verlassen 
darf. Sollte mein/ unser Kind dies trotzdem tun, so geschieht das auf eigene Verantwortung. Des Weiteren wurde mein/ 
unser Kind zum Verhalten im Straßenverkehr belehrt.  
Ich/ wir wissen, dass ich/ wir für Schäden, die durch mein/unser Kind entstehen, haften.  
Während der Veranstaltung besteht Alkohol- und Rauchverbot. 
Sollte sich mein unser Kind nicht an die vereinbarten Regeln halten, wird es von der Veranstaltung ausgeschlossen und 
muss abgeholt werden. 
 
Ich stelle/ wir stellen sicher, dass mein/unser Kind gebracht und abgeholt wird, bzw. den Hin- und Rückweg 
selbständig bestreitet. 

 
 
____________________________                                                            _______________________________ 
Datum und Ort                                                                                                              Unterschrift der/des Sorgeberechtigten 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
Durch meine Unterschrift erkläre ich/wir uns/mich damit einverstanden, dass Foto- und Videomaterial des Stadtspieles, auf denen 
mein/unser Kind abgebildet ist, für die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Dokumentarfilm, Zeitungsartikel, Internetseiten) unentgeltlich veröffentlicht 
werden dürfen. 
Mir/uns ist bewusst, dass die Fotos damit weltweit verbreitet werden können und dritte Personen, die über einen Internet-Anschluss 
verfügen, die Fotos zur Kenntnis nehmen, herunterladen, bearbeiten und vervielfältigen können. Mir/uns ist bekannt, dass keine 
Schutzmaßnahmen gegen derartige Gebrauchsformen vorhalten werden können.  Diese Einwilligung gilt bis auf Widerruf. 
 
 
_______________________________                                     _______________________________________ 
Datum und Ort                                                                                                               Unterschrift der/des Sorgeberechtigten 

Jugendzentrum Go7  
Sascha Wittig 
03371-622766 


