Informationen zur
Ausstellungsrallye NordArt
Was ist das?
Die Ausstellungsrallye zur NordArt 2018 richtet sich an Kinder und
Jugendliche. Sie ist so angelegt, dass sie ab der 6. Klasse in Gruppen
bewältigt werden kann. Die Rallye nutzt die App Actionbound und wird über
Smartphone oder Tablet gespielt. Es gibt zwei Bounds, der eine führt durch
die Halle, der andere durch den Skulpturenpark. Zu ausgewählten Werken
müssen die verschiedensten Aufgaben gelöst werden, mal geht es um
Hintergründe zur Entstehung oder zum Thema des Werks, mal sind kreative
Lösungen gefragt, und manchmal sind es auch nur kleine Rätsel, die zum
genaueren Hinschauen auffordern. Die Rundgänge dauern jeweils etwa 45
Minuten.

Wie geht das?
Es gibt zwei Wege zur Ausstellungsrallye:
1. Scanne den QR-Code vom Flyer, z.B mit Snapchat. Du wirst
weitergeleitet und kannst die Rallye direkt installieren.
2. Installiere zuerst die App Actionbound aus Deinem Appstore und nutze
den in der App eingebauten QR-Scanner, um zur Rallye zu kommen.
In beiden Fällen fallen keine Kosten an. Schulklassen können vor Ort den
Gastzugang zum WLAN nutzen.
Drücke auf „Start“, dann werden zuerst die Medieninhalte geladen, danach
geht es los. Bis zu diesem Punkt wird ein Internetzugang benötigt, für die
Rallye selber hingegen nicht.
Folge jetzt einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm, Du wirst durch die
Ausstellung geführt. Manche Aufgaben fordern zur Texteingabe, zur Audio-,
Video oder Fotoaufnahmen auf. Bei den Quizfragen kann man Punkte
sammeln, die kreativen Aufgaben werden nicht bewertet.
Am Ende der Rallye wirst Du gefragt, ob Du die Ergebnisse veröffentlichen
möchtest. Hierfür brauchst Du auch wieder Internetzugang.

Was passiert mit meinen Antworten und Fotos?
Am Ende der Rallye wirst Du gefragt, ob Du die „Ergebnisse auf
actionbound.com veröffentlichen“ willst. Dann werden diese auf der Seite
zum NordArt-Bound angezeigt.
Wenn Du die Ergebnisse nicht veröffentlichst, kannst Du die Ergebnisse
trotzdem einsehen, indem Du Dir einen Link schicken lässt. Jeder, der diese
URL kennt, kann die Ergebnisse sehen. Ihr könnt in eurer Gruppe so eure
Ergebnisse vergleichen.

Was ist noch zu beachten?
Lehrer und Eltern bleiben für ihre Schützlinge verantwortlich. Es gelten die
allgemeinen Verhaltensregeln in einer Ausstellung, man darf natürlich nicht
rennen, nicht schreien, die anderen Besucher nicht stören und keine
Kunstwerke anfassen. Schulklassen erhalten diese Informationen mit der
Anmeldung.
Link: https://actionbound.com/bound/NordArt2017

