
Fachschaft Latein 
Werner-Heisenberg-Gymnasium                                          Heide, den 25.08.2021 
 
Liebe Eltern! 
 
Am 17.09.2021 findet von 18.00 Uhr bis circa 21.30 Uhr landesweit eine Veranstaltung für 
Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. Klasse statt. Sie trägt den spannenden Namen 
„Gefangen im Labyrinth. Ein Escape-Spiel für Schülerinnen und Schüler mit starken Nerven“. 
Es wird vom IQSH (Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein), das 
zum Bildungsministerium gehört, durchgeführt. 
 
Bei diesem Spiel versuchen die Schülerinnen und Schüler, in kleinen Gruppen durch ein 
digitales Spielfeld, das als Labyrinth gestaltet ist, bis zur Schatzkammer zu gelangen. Auf 
dem Weg müssen sie verschiedene, kindgerechte Aufgaben rund um die Antike durch 
Grübeln, Kombinieren und Nachforschen lösen. Im Mittelpunkt des Abends steht die Freude 
am gemeinsamen Aufgabenlösen. 
 
Wir Latein-Lehrkräfte organisieren diese Veranstaltung am Werner-Heisenberg-Gymnasium. 
Wir haben das Abenteuerspiel schon in den Klassen vorgestellt und Ihr Kind hat Interesse 
gezeigt, daran teilzunehmen. 
 
Wenn Sie mit der Teilnahme Ihres Kindes einverstanden sind, bitten wir Sie, die unten 
stehende Anmeldung auszufüllen. 
 
Für Teilnehmende gibt es noch einige Regeln zu beachten:  
 
Wer am 17.09. krank oder verhindert ist, meldet sich bitte unbedingt morgens im Sekretariat 
telefonisch ab und weist ausdrücklich darauf hin, dass er auch für die Abendveranstaltung 
abgemeldet werden möchte. Wir überprüfen sonst abends die Anwesenheit und rufen die 
Eltern an, was sehr viel Mühe verursacht. 
Kurzfristigere Abmeldungen durch die Eltern am Nachmittag bitte unter 0176-56753408 ! 
 
Abendbrot und Getränke sollte sich jeder selbst mitbringen. Cola, Energydrinks und Chips 
bleiben bitte zu Hause. 
 
Die Schülerinnen und Schüler werden im Normalfall im Altbau um circa 21.30 Uhr abgeholt. 
Wer das Gebäude verlässt, muss sich unbedingt abmelden, damit wir immer wissen, wer 
noch da ist! 
 
Die Eltern müssen wir bitten, den ganzen Abend und die ganze Nacht über erreichbar zu 
bleiben, da es immer wieder vorkommen kann, dass es jemandem schlecht geht und er nach 
Hause möchte. 
 
Falls Sie, liebe Eltern, bereit wären, uns bei der Beaufsichtigung der Kinder zu unterstützen, 
lassen Sie uns auf dem unten angehefteten Zettel wissen, ob und ggf. von wann bis wann 
Sie helfen können. Lateinkenntnisse sind nicht notwendig. Es bringt in jedem Fall viel Spaß, 
mit den Schülern zu knobeln. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Namen der Fachschaft Latein 
 
 
 
 
Kathrin Barz    Volker Gaul 
 
  



 
 
Einverständniserklärung 
 
 
Bitte bis Montag, den 13. September dem Klassenlehrer / der Klassenlehrerin 
mitgeben. 
 
Hiermit erkläre ich / erklären wir uns damit einverstanden, dass mein / unser Kind  
 
______________________________________, Klasse ________, 
Name und Vorname des Schülers/der Schülerin 
         
am Escape-Spiel am 17.09.2021 teilnehmen darf. 
 
Mein / unser Kind    O   wird von uns am Ende des Abends abgeholt 

O   wird mitgenommen von _________________ 

          (bitte Namen angeben) 
 

_____________________________________________ 
Telefonnummer, unter der ich in der Nacht erreichbar bin 
 
 
Ich könnte in der Zeit von ________ bis _________ helfen. 
 
Ich habe die oben genannten Bedingungen gelesen und akzeptiere sie und hole 
mein Kind bei Verstößen gegen die Anordnungen der Lehrkräfte von der Schule ab.                                                        
 
 
___________________  _____________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift eines Elternteils 
 
 


