
 

         Luckenwalde, den 16.03.2021 
 

 

 
Jugend „Misch(t) Mit“ für Luckenwalde  
 

Liebe Eltern, 

das LUKA-Netzwerk, ein Zusammenschluss der sozialpädagogischen Fachkräfte in Luckenwalde 

und Umgebung, bietet Kindern und Jugendlichen aus Luckenwalde und seinen Ortsteilen, im 

Zeitraum vom 19.03.21 bis 09.04.21 in den Jugendklubs, in der Schule, im Stadtgebiet und zu 

Hause die Möglichkeit, sich darüber zu äußern, was gut läuft, was doof ist oder wünschenswert wäre. 

Geäußert werden soll sich in Interviews mit den Kollege*innen oder durch eigene kleine Handy-Clips 

mit den gängigen Jugendmedien. Das Beste daran ist, sie sollen in die Rolle einer Bürgermeisterin 

/ eines Bürgermeisters schlüpfen und mitteilen, was ihre erste Amtshandlung wäre. 

Damit die originale Mitteilung ihres Kindes oder von euch, auch öffentlich klappen kann und darf, 

brauchen wir das Einverständnis, das im Folgenden genau ausgewählt werden kann. 

 
Mit freundlichen Grüßen vom Luka Team 
 

 
 
 
Name, Vorname (Kind/er):     ……………………………………………………………………………......... 

Geburtsdatum:                       …………………....................................... 

Name und Anschrift der/des  ……………………………………………………………............................... 

Personensorgeberechtigte:   ………………………………………………………………………….……….. 

 

Ich/Wir stimmen der Aufnahme und Veröffentlichung von Audio und/oder Videoaufzeichnungen zum 

Thema „Jugend -Misch(t) Mit- für Luckenwalde“ insofern zu, dass dies freiwillig geschieht und damit 

weder zu kulturellen, politischen oder religiösen Zwecken verwendet wird und die Grundrechte jedes 

Menschen gewahrt bleiben. 
 

Ich stimme folgenden Formen der Veröffentlichung zu: 

          Ja Nein 

Druckmedien:  (Zeitung z.B. MAZ, Pelikan-Post)    

Video-Clips:   (z.B. Instagram, Internetseite von Luka)   

Ton-Aufnahme:  (z.B. Podcast)       

................................................       
 

 

               
Datum und Ort     Unterschrift beider Personensorgeberechtigten 

 
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 beider Personensorgeberechtigten  

Stadt Luckenwalde, Markt 10, 14943 Luckenwalde 
Jugend(sozial)arbeit 
Büro: 03371 / 672-287 

 


