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Checkliste
– zur Rallye-Durchführung mit einer Gruppe –

o

Wissen alle Teilnehmenden über Anfahrt und Dauer der Rallye Bescheid?
Alle Gruppen-Rallyes starten und enden an der Stadtteilbibliothek bzw. am Saalbau
Bornheim und folgen einer festen Route. Die Anfahrtsbeschreibung findest du in den
organisatorischen Hinweisen im Handout (U 4 oder Bus 32 Haltestelle ‚Höhenstraße‘). Die
Rallye dauert erfahrungsgemäß ca. 120 min.

o

Haben alle Teilnehmenden ausreichende inhaltliche Vorbereitung
erhalten?
Je nach Wissensstand kann es motivierend sein, die Teilnehmenden bereits vorher über
unsere Klimaschutzlinks ins Thema einzuführen. Es ist jedoch nicht notwendig, um die
App zu spielen. Auch zur Nachbereitung stehen dir Informationen zur Verfügung.

o

Wurde die Gruppenanzahl und Teilnehmereinteilung festgelegt?
Für Schulklassen bis Mittelstufe empfehlen wir, Kleingruppen einzuteilen mit 3 bis 5
(max. 7) Schüler*innen. Bereits vor Start sollte die Anzahl der Gruppen feststehen und
die Teilnehmenden sollten eingeteilt werden.

o

Stehen ausreichend Smartphones oder Tablets zur Verfügung?
Je Gruppe muss ein Smartphone oder Tablet zur Verfügung stehen (Android ab Version
4.0 und Apple iOS ab Version 9.0). Achte auf ausreichend Akkuladung. Wer nicht genug
Datenvolumen nutzen kann, sollte vorher die Rallye herunterladen. Dann kann sie offline
gespielt werden. Freies WLAN gibt es am Uhrtürmchen bei Bornheim-Mitte oder für
Besitzer eines Bibliotheksausweises in der Stadtteilbibliothek im Saalbau. Die GPSStandorterkennung sollte zum Spielen eingeschaltet sein.

o

Haben alle die App heruntergeladen?
Bitte lade die App Actionbound© mind. zwei Tage vorher gemeinsam mit deiner Gruppe
herunter, damit vor Ort alle direkt starten können. Die Gruppe lädt sich dann den
entsprechenden Rallye-Bound (je Altersstufe) herunter oder scannt den Challenge-QRCode (siehe Handreichung). Als nicht-anleitende Person kannst du dir die ErwachsenenRallye mit 7 Stationen herunterladen. Dann löst du schwierigere Rätsel entlang der
gleichen Route.

o

Ist deine Challenge eingerichtet und haben alle den QR-Code?
Wenn du die Ergebnisse der Teilnehmer im Anschluss besprechen möchtest, empfehlen
wir eine Challenge bereits einige Tage zuvor zu erstellen. Den QR-Code (siehe Anleitung)
sicherheitshalber ausdrucken.

o

Hast du dir schon einen Gruppennamen überlegt?
Wir empfehlen, bereits vor Start der Rallye einen Gruppennamen zu überlegen (spart
Zeit).

o

Schuhe, Toilette, Regen und Verpflegung
Eine öffentliche Toilette gibt es im Saalbau Bornheim. Denke auch daran, vorher
ausreichend Regenunterschlupf und Rastplätze entlang der Route zu organisieren und die
Teilnehmenden an eigene Getränke und praktisches Schuhwerk/Turnschuhe zu erinnern.
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Infos zu Straßenübergängen
Da die Rallye auch über Hauptstraßen führt, ist es wichtig, vor dem Start mit allen
Kindern noch einmal die Straßenregeln zu besprechen. Ablenkung durch ein mobiles
Gerät verleitet dazu, die Umwelt nicht mehr vollständig wahrzunehmen „SmartphoneZombie-Syndrom“.

o

Seid ihr versichert und liegen Einverständniserklärungen vor?
Wie bei allen Ausflügen gilt es zu überprüfen, ob deine Gruppe durch den Träger (z.B.
deine Schule) versichert ist, falls etwas passieren sollte. Auch eine Vorlage zur
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten für Minderjährige (falls notwendig)
haben wir dir vorbereitet.

o

Weitere Maßnahmen
Weiter sind alle Maßnahmen zu ergreifen, die auch bei jedem anderen Schul-/Gruppenausflug bzw. bei jeder Schul-/ Gruppenveranstaltung nötig sind.

Keine Haftung. Ohne Gewähr.
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