
 

Liebe Eltern, 

am 23.09.2022 von 18:00 Uhr bis ca. 21:30 Uhr findet landesweit eine Veranstaltung 

für Schülerinnen und Schüler der 5.-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 aus 

einem digitalen Labyrinth–Spielfeld zu entkommen. Auf dem Weg müssen sie 

verschiedene, kindgerechte Aufgaben durch Grübeln, Kombinieren und Nachforschen 

rund um die Antike lösen. Im Mittelpunkt des Abends steht der Spaß am gemeinsamen 

Aufgabenlösen.    

Wir Latein-Lehrkräfte organisieren diese Veranstaltung am Gymnasium Trittau. Wir 

machten dieses Event bereits in der Schule bekannt und Ihr Kind hat Interesse gezeigt, 

an diesem Schulabenteuer teilzunehmen.  

Wenn Sie mit der Teilnahme Ihres Kindes einverstanden sind, bitten wir Sie 

untenstehende Anmeldung auszufüllen.  

Für weitere Fragen stehen wir zur Verfügung. 

Viele Grüße, 

Ihre Latein-Fachschaft 

 

___________________________________________________________________ 

Einverständniserklärung 

Hiermit erkläre ich / erklären wir uns damit einverstanden, dass mein / unser Kind 

_____________________, Klasse _____ an dem Escape-Spiel teilnehmen darf.  

Unser Kind / mein Kind: 

o wird von mir / uns am Ende des Abends abgeholt. 

o wird mitgenommen (Bitte Namen angeben:____________________). 

An diesem Abend bin ich / sind wir unter folgender Telefonnummer erreichbar: 

___________________________________ 

 

Ort, Datum      Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 



Liebe Schülerinnen und Schüler, 

hast du Lust auf Knobelaufgaben? Bist du bereit durch das verrückte–digitale 

Labyrinth des Minotaurus zu gehen, um die Schatzkammer mit deinem Team 

unversehrt zu finden? Du brauchst dafür einen kühlen Kopf, stahlharte Nerven 

und vor allem Freude am Spiel. 

Denn am 23.09.2022 von ca. 18:00 Uhr bis ca. 21:30 Uhr findet landesweit eine 

Veranstaltung für Schülerinnen und Schüler der 5.-7. Klasse statt. Sie trägt den 

spannenden Namen „Gefangen im Labyrinth. Ein Escape-Spiel für Schülerinnen und 

Schüler mit starken Nerven“.  

Bei diesem Spiel versucht ihr in kleinen Gruppen (maximal zu fünft) aus einem digitalen 

Labyrinth–Spielfeld zu entkommen. Auf dem Weg müsst ihr verschiedene Aufgaben 

durch Grübeln, Kombinieren und Nachforschen rund um die Antike überstehen. Ihr 

benötigt dafür kein Vorwissen (wobei Wissen natürlich nie schadet). Und es gibt sogar 

etwas zu gewinnen! 

Interesse geweckt? Dann stellt ein Team zusammen, denkt euch einen kreativen 

Namen aus und gebt eure Team-Anmeldung bei einer Lateinlehrkraft oder deiner 

Klassenlehrerin bzw. deinem Klassenlehrer bis zum 19.09.2022 ab und freut euch auf 

den 23.9.!  

Denkt dabei auch an die Einverständniserklärung eurer Eltern. 

Sprecht uns gerne an, wenn ihr noch mehr erfahren wollt. 

Wir freuen uns auf eure Teilnahme, 

Eure Latein-Fachschaft 

___________________________________________________________________ 

Teamanmeldung 

Wir sind das Team ____________________________ 

 

Zu dem Team gehören:  

Name  Klasse 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 


