Elternbrief
Betrifft unseren anstehenden Ausflug „Klimaschutz-Rallye durch Bornheim“
An die Eltern der Klasse/Gruppe ______________
Liebe Eltern,
im Rahmen unseres Lernprojekts beschäftigen wir uns mit dem Thema Klimaschutz &
Klimawandel. Unter anderem ist eine multimediale Rallye durch Bornheim geplant, die
Klimajagd. Die Rallye funktioniert per Smartphone/Tablet mit einer medienpädagogischen App
namens Actionbound© (www.actionbound.de) und ist eine Initiative des gemeinnützigen
Vereins Frankfurter Institut für nachhaltige Entwicklung (www.klimajagd.de). Die App
Actionbound ist kosten- und werbefrei.
o
o
o
o

Mobile Endgeräte werden von der Schule gestellt.
Die Kinder sollen ihre eigenen Endgeräte benutzen.
Ist kein Smartphone vorhanden, kann Ihr Kind mit dem Gerät eines anderen Kindes
mitspielen.
Wir bitten Sie, die App bereits vorher herunterzuladen, sie kann dann offline gespielt
werden. Ansonsten können möglicherweise Kosten für eine Internetverbindung anfallen.
*

Der Ausflug dauert von ______bis _____ Uhr und soll stattfinden am _________________.
o Es fallen keine Kosten an.
o Es fallen Kosten in Höhe von ________ Euro für ____________________________ an.
Für diesen Tag empfehlen wir für Ihr Kind:
 Gutes Schuhwerk z.B. Turn- oder Wanderschuhe
 ausreichend Wasser und Verpflegung
Aufgrund u.a. der Datenschutzverordnung ist eine Einwilligung der
Eltern/Personensorgeberechtigten notwendig. Bitte geben Sie auf dem folgenden Abschnitt
Auskunft, ob Ihr Kind ein mobiles Endgerät besitzt bzw. nutzen darf und lassen Sie mir die
unterschriebene Einverständniserklärung bis zum ___________ zukommen.
Mit freundlichen Grüßen
____________________________
------------------------------------------------------------bitte-hier-abtrennen ---------------------------------------------------

Einverständniserklärung

Mein Kind (Name) ________________________________________ Klasse/Gruppe : ________
o

o
o

Mein Kind darf an der Rallye «Klimajagd» teilnehmen. Den Nutzungs- und
Datenschutzbedingungen von Actionbound (de.actionbound.com/agb) und der Nutzung
eines mobilen Endgerätes (Smartphone/Tablet) stimme ich zu.
Mein Kind besitzt ein Smartphone/Tablet und darf es dafür nutzen.
Mein Kind darf nicht teilnehmen.

________________________________________________________________________________
Name des / der Personensorgeberechtigten in Druckbuchstaben
__________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift des / der Personensorgeberechtigten
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