
Halloweendisko 
21.10.22 ab 16 bis 21 Uhr 

 
  

 
 
 
 

Halloweendisko zu Ferienanfang am Freitag, 21.10.22 
 
Ablauf:  

 15:30 Uhr am Jugendclub 
 ab 16 Uhr im Go7  
 17 bis 21 Uhr Disko  
 Ende: max. 21 Uhr am Go7 

Unkostenbeitrag: 2,00 € (für Mixgetränke und Knabbereien)  
               Cola, Fanta, Sprite können zusätzlich für 1,00 € pro Flasche erworben werden. 
 
Wir wollen gemeinsam vom Jugendclub zum Go 7 laufen, oder eine Buslinie nutzen.  
Zum Ende der Veranstaltung muss ihr Kind vom Go7 abgeholt werden. (Goethestraße 7)  
 

Die Abgabe der Elternzettel sollte im Jugendclub, um das gemeinsame 
hinkommen zu organisieren, bis spätestens 14.10.22 erfolgen. 

 
Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung um 21 Uhr endet.  

Der Rückweg nach Hause vom Jugendzentrum Go7 liegt in der Verantwortung der 
Sorgeberechtigten. Sie entscheiden, ob ihr Kind in der Lage ist den Heimweg allein zu 

bestreiten oder abgeholt wird. Wir empfehlen die Abholung der Jugendlichen! Des 
Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass Dinge wie Handys, Jacken usw. nicht 

versichert sind! 
 

Liebe Eltern, noch ein Hinweis! 
Wir haben ein Clubhandy über das wir in den sozialen Medien vertreten sind. 
Gerne können Sie die Handynummer abspeichern um bspw. über WhatsApp 
Statusmeldungen von Veranstaltungshinweisen des Jugendclubs einzusehen. Weiterhin sind 
wir durch unser ehrenamtlichen jugendlichen Mitwirkenden auf Instagram unter 
jc_treffpunkt29 und auf Facebook unter Treffpunkt 29 sowie offiziell unter Jugendclub 
Treffpunkt29- DRK Kreisverband Fläming-Spreewald e.V. erreichbar.  Und unsere 
Webseite www.tp29.de verrät auch eine Menge über unsere Aktivitäten. Gerne können sie 
uns dort folgen und die News aufrufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Jugendclub Treffpunkt 29 
Steffen Mählis 
Ludwig Jahn Str. 29 
14943 Luckenwalde 
Tel.: (03371) 4047305 



Halloweendisko 
21.10.22 ab 16 bis 21 Uhr 

Bitte zurück in den Club!!  
 
Name, Vorname des Kindes: 
………………………………………………………………………..................... 
Geburtsdatum:............................................................................................................................ 
Name und Anschrift der/des 
Sorgeberechtigten: ……………………………………………………………................................ 
       ………………………………………………………………….................. 
Telefonische Erreichbarkeit der/des Sorgeberechtigten privat: …………………....................... 
          Wenn nötig dienstlich: ……………………....... 
 
 
Ich/wir sind einverstanden, dass mein/unser Kind sich ohne direkte Begleitung an dem 
Veranstaltungsort bewegt. Ich/wir wissen, dass ich/wir für Schäden, die durch mein/unser 
Kind entstehen haften. Bei allen Veranstaltungen des LUKA Netzwerkes muss mein/unser 
Kind privat über eine Haftpflicht-, Kranken- und Unfallversicherung abgesichert sein. Der 
Weg zum Go7 und von dort aus nach Hause liegt in der Verantwortung der 
Sorgeberechtigten. Ich/wir stellen sicher, dass mein/unser Kind gebracht und abgeholt wird 
bzw. den Hin- und Rückweg selbständig bestreitet. Wer sich nicht an die vereinbarten 
Regeln hält, kann von der Veranstaltung ausgeschlossen werden und ist abzuholen. 
 
Mein Kind wird abgeholt:           ja:            
 
 
nein, es geht allein nach Hause:             
 
 
 
_________________               _______________________________________ 
Datum und Ort                                                  Unterschrift der Sorgeberechtigten 
 
 
 
 
 
Fotoerlaubnis 
 
Bei der öffentlichen Veranstaltung werden wir einige Fotos erstellen wollen um etwas 
Jugendarbeit in den Medien darzustellen. Wir möchten Sie bitten, uns die Fotoerlaubnis zu 
geben um dieses zu ermöglichen.  
 
 
Durch meine Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass Foto- und 
Videomaterial, auf denen mein Kind abgebildet ist, für die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. 
Dokumentarfilm, Zeitungsartikel, Internetseiten) unentgeltlich veröffentlicht werden dürfen. 
Mir 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 ist bekannt, dass keine Schutzmaßnahmen gegen 
derartige Gebrauchsformen vorhalten werden können. 
 
Diese Einwilligung gilt bis auf Widerruf. 
 
 
 
 
_________________               _______________________________________ 
Datum und Ort                                                  Unterschrift der Sorgeberechtigten 


