
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

die Pfingstferien stehen vor der Türe und du hast Lust auf eine 
etwas andere Aktion? Da hätten wir was für dich, deine Freunde 
und/ oder deine ganze Familie: unsere Rallye durch Boxberg! 

Jeder kann starten, wann er Lust und Zeit hat. Bei den jüngeren Kindern ist die 

Begleitung der Eltern erforderlich. An wenigen Stellen ist die Straße zu überqueren und 

die Kinder sind eventuell durch die Nutzung des Handys in ihrer Aufmerksamkeit vom 

Straßenverkehr abgelenkt. Achtung: Die Strecke ist nicht kinderwagengeeignet.  

Und so geht´s: 

Ihr benötigt ein Handy oder Tablet und ladet zu Hause im WLAN die App Actionbound 

herunter. Diese ist für euch kostenlos. Dann scannt ihr den angehängten QR-Code und 

ladet die Rallye bereits vorab ebenfalls im WLAN herunter. Dies braucht nicht viel 

Speicherkapazität. Unterwegs benötigt ihr so keine mobilen Daten. Zu Beginn gebt bitte 

einen Nicknamen für euch ein und eure Klasse. Warum die Klasse? Das erklären wir ein 

Stück weiter unten.  

Der Startpunkt ist in der Nähe der Umpfertalhalle. Wenn ihr mit euren Eltern mit dem Auto 

kommt, parkt das Auto am besten dort. Für die Durchführung muss die GPS-Ortung auf dem 

Gerät freigeschaltet werden. Sie kann nach der Rallye einfach wieder deaktiviert werden. In 

der App gibt es verschiedene Aufgaben zu lösen. Die nächste Aufgabe wird erst angezeigt, 

wenn bestimmte Orte gefunden wurden. Wir sind gespannt, ob ihr alle das Ziel erreicht! 

Und nun noch etwas ganz Wichtiges: 

Die drei Klassen mit den meisten Teilnehmer*innen erhalten einen Klassenpreis. 

Motiviere also möglichst viele aus deiner Klasse, bei der Rallye mitzumachen oder startet 

gemeinsam mit eurem Freund oder eurer Freundin. 

Die Rallye kann im ganzen Monat Juni gelaufen werden. So können auch diejenigen 

teilnehmen, die in den Ferien verreist sind.  

Wenn es Fragen gibt, schreibt an britta.rieger@boxberg.de oder carmen.kraft@boxberg.de 

Wir wünschen euch viel Spaß mit der Boxberg-Rallye und schöne Ferien! 

Das Rallye-Team 

Leonie Egner-Walter, Nicole Fuchs, Tanja Hökel, Carmen Kraft und Britta Rieger 

mailto:Britta.Rieger@boxberg.de
mailto:carmen.kraft@boxberg.de



