GPS-Stadtrallye in Paderborn
Die GPS-Stadtrallye wendet sich an alle Pädagogen, Gruppenleiter und Eltern, die Kindern
eine erlebnisreiche Alternative zur klassischen Stadtführung bieten möchten. Die Stadtrallye animiert zu körperlicher und geistiger Aktivität und fördert die Teamarbeit. Die GPSStadtrallye eignet sich für Kinder ab der fünften Klasse und kann auch im Rahmen von
Kindergeburtstagen, gemeinsamen Familienaktionen und auch für Betriebsausflüge gebucht werden, um
die Stadt auf spielerische Weise kennen zu lernen.

Inhalt und Ablauf
Die maximal vierköpfigen Teams müssen mit Hilfe des GPS-Geräts und eines Rallyebogens nacheinander
16 Wegpunkte ansteuern. An jeder Station sind Aufgaben zu lösen. Nur wenn die Teams die richtige Lösung herausbekommen, wissen sie, welche Station sie als nächstes ansteuern müssen.
Wir empfehlen, die Kleingruppen bereits im Voraus festzulegen und zum Zusammenbleiben zu animieren,
damit die Stadtrallye im Team absolviert wird. Bei reinen Kindergruppen gibt es zusätzliche Sicherheit,
wenn Begleitpersonen die Handynummern der Teilnehmer notieren.
Zu Beginn der GPS-Stadtrallye gibt es eine Vor-Ort-Einweisung am Startpunkt der Tour in der Nähe des
Rathauses. Dann steuern alle Teams den ersten Wegpunkt gemeinsam an. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Kinder die Handhabung und die Aufgabe verstanden haben. Danach bewegen sich die
Teams eigenständig weiter. Jedes Team muss die verschiedenen Wegpunkte, die im GPS-Gerät gespeichert sind, ansteuern. Das Gerät zeigt die Richtung und die Entfernung dorthin in Luftlinie an. Am Wegpunkt angekommen müssen die Gruppen eine Aufgabe lösen, um den nächsten Wegpunkt zu ermitteln. Alle notwendigen Angaben finden die Teams auf ihren jeweiligen Rallyebögen.
Es gibt drei unterschiedliche Bögen, die sich in der Reihenfolge der Aufgaben unterscheiden. Begleitpersonen erhalten die Lösungen, damit nach der Rallye eine Auswertung erfolgen kann.
Die Stadtrallye dauert etwa eineinhalb bis zwei Stunden, je nach Geschwindigkeit der Teilnehmer, und endet auch wieder am Paderborner Rathaus.

Kosten
Der Preis beträgt 7,50 Euro pro GPS-Gerät (ein Gerät für max. drei bis vier Personen). Hinzu kommt eine
einmalige Servicepauschale von 15,00 Euro pro Buchung. Darin eingeschlossen ist eine kostenlose Einweisung in die Tour.

Weitere Informationen und Buchung
Tourist Information Paderborn, Tel. 05251 88-2980, E-Mail: tourist-info@paderborn.de,
www.paderborn.de/gps
Nach Abschluss der Rallye müssen die GPS-Geräte bei der Tourist Information am Marienplatz oder bei
einer anderen vereinbarten Abgabestelle zurückgegeben werden.

