Schulchallenge:
„Einmal um die ganze Welt“
Wichtige Informationen zum Ablauf:
•

Unser Ziel ist es als gesamte Schule fit zu bleiben und uns zu bewegen. Jeder zurückgelegte
Kilometer zählt, um auf eine Gesamtzahl von 40 075km zu kommen.

•

Egal ob du spazieren gehst, eine Runde um den Aasee joggst oder Fahrrad fährst, melde dich in der
Team-Fit App an und tracke deine Kilometer!

•

Gezählt werden deine Strecken im Zeitraum vom 01.03.2021 – 28.03.2021.

•

Am Ende dieser Zeit werden sowohl die Gesamtkilometerzahl, aber auch die Strecke der besten
Stufe, bewegungstärksten Klasse und der fleißigsten Schülerin / des fleißigsten Schülers
ausgewertet. Also motiviert euch gegenseitig und vergesst auch eure Team-Lehrer nicht.

•

Du möchtest dich bewegen und dabei nicht nur dir etwas Gutes tun?
Dann nutze deine gelaufenen Kilometer für einen SPONSORENLAUF. Frage deine Eltern, Großeltern
oder Verwandte, ob sie dich finanziell unterstützen und dir für jeden gelaufenen Kilometer ein
Sponsoring geben (z.B. 10 Cent pro Kilometer). Mit der gemeinsam erlaufenen Summe, möchten
wir eine Hilfsorganisation unterstützen, sowie in Projekte der Schule investieren. Schicke hierfür
die ausgefüllte Sponsorenkarte an deine Sportlehrerin oder deinen Sportlehrer.

So meldest du dich in der Team-Fit App an:
o

Lade dir die App „Team-Fit“ auf dein Handy und installiere diese. Du findest sie
im Apple-Store und auch bei Google-Play. Du kannst auch den neben
stehenden QR-Code nutzen um direkt zur App zu kommen.

o

Damit wir dich besser zuordnen können, nutze bitte folgende Namensangaben:
Klasse Vorname + 1.Buchstabe des Nachnamens (z.B. 6c SabrinaK). Oberstufenkurse nutzen bitte
zusätzlich zur Stufe den jeweiligen Sportkurslehrer als Kürzel. (z.B.Q1BAI InesB).

o

Nachdem du die App installiert hast, kannst du mit dem folgenden Code, in unsere ChallengeGruppe beitreten: UT9ZZL
Hierzu musst du beim Start der App einfach „Team beitreten“ anklicken und den Code eingeben.

o

Dann kann es auch schon losgehen: Jedes Mal, wenn du eine Strecke zurücklegst, öffne die App,
klicke auf Training, wähle den Bereich Ausdauer und die Sportart LAUFEN!
WICHTIG: Egal, ob du läufst, Rad fährst oder gar inline skatest. Bitte wähle bei jeder Bewegung in
der App den Bereich „LAUFEN“ aus. Nur so bleiben die Werte vergleichbar.
Du brauchst kein Internet zum tracken, es muss nur dein GPS aktiviert werden.

Mach mit und lass uns gemeinsam stark sein!
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