Geocaching für Schulklassen und Jugendgruppen: Hier ist die Location frei wählbar
Veranstaltungsbeschreibung
Für Neugierige und Entdecker: Das spezielle / an Ihrer Wunschlocation GPS Geocaching für Schüler und Jugendgruppen. "Die Jagd auf die
goldene Maske" ist eine für Kinder und Jugendliche konzipierte Geocaching-Veranstaltung. Es gilt einen spannenden und lustigen Kriminalfall
zu lösen, die Schüler schlüpfen dabei in die Rolle von Ermittlern. An insgesamt 12 Stationen werden nach klassischer Geocachingmanier
versteckte Dosen und Hinweise per GPS-Gerät aufgespürt. Die Lösungen der Rätsel bringen die Teams so, Stück für Stück, näher zum Ziel,
am Ende ist der Fall gelöst und das Diebesgut wieder aufgespürt. Es gewinnt das Team, welches am schnellsten und geschicktesten die
Hinweise zusammen trägt und schlussendlich den Täter überführt. Etwas Kombinationsgabe und aufmerksames Lesen der Story sind die
Erfolgsrezepte dieses spannenden Geocaching-Abenteuers.

Unterteilt in kleine Teams von fünf bis sieben Personen starten die Teilnehmer nach der Begrüßung und Einweisung durch unseren Guide zur
Jagd auf die goldene Maske. Um die Aufsichtspflicht auch bei jüngeren Schülern zu gewährleisten, empfehlen wir die Gruppen jeweils von
einem Elternteil, Lehrer oder Referendar etc. begleiten zu lassen. Diese Begleitpersonen sind kostenfrei und müssen bei der Buchung nicht
mit angegeben werden. Jedes Team startet mit einem Roadbook und einem GPS-Gerät. An den Stationen, die per GPS ermittelt werden,
müssen alle mithelfen, um die gut getarnten Dosen mit den Hinweisen aufzuspüren. Hier ist Teamgeist gefragt!

Während der Veranstaltung bewegen wir uns im urbanen Raum. Parks, Spielplätze oder Fußgängerzonen sind unser natürliches Spielfeld.
Zwischendurch kreuzen sich die Wege der Teams, am Ende sind alle bei der Siegerehrung wieder gemeinsam dabei. Die Veranstaltung ist
ein außergewöhnliches und intelligentes Geocaching-Stadtspiel / an Ihrer Wunschlocation für Kids zwischen 4. und 9. Schuljahr. Für ältere
Jahrgänge führen wir unseren Krimi Geocache zum gleichen Preis wie dieses Schülerangebot durch. Bitte geben Sie das Alter / Schuljahr der
Kinder bei der Buchung an! Die Veranstaltungsdauer beträgt ca. 2,5- 3 Stunden. Diese Veranstaltung richtet sich an Schulklassen, öffentliche
Träger und Vereine. Für Kindergeburtstage haben wir folgende Veranstaltung im Programm: Geocaching Kindergeburtstage / an Ihrer
Wunschlocation

Leistungen
Buchungsabwicklung Vorbereitung der Geocaching Veranstaltung, Location- Recherche, Ausarbeitung des Spiels Organisation, Moderation
und Durchführung Betreuung durch ausgebildete Guides Einführung in die GPS-Geräte Leihweise moderne GPS-Geräte und Roadbooks in
Papierform Kleiner Preis für das Siegerteam (Süßigkeiten) Veranstalterhaftpflichtversicherung

Mitbringen
Bis auf dem Wetter angepasste Kleidung und bequemes Schuhwerk müssen Sie nichts weiter mitbringen. Ratsam ist allerdings etwas zu
Trinken für unterwegs und mindestens ein Fotoapparat für die Gruppe, falls Sie ein Erinnerungsbild machen möchten. Es ist bei dieser
Veranstaltung notwendig, dass zumindest auf fünf Teilnehmer ein Handy kommt, um eventulle Fragen an den Guide richten zu können.
Handys sind hier also ausdrücklich erlaubt! Bitte beachten Sie, dass eine Barzahlung an unsere Guides nicht möglich ist. Unsere Guides sind
nicht dazu berechtigt, Bargeld anzunehmen, die Zahlung ist ausschließlich in der von Ihnen gewählten Zahlungsart möglich.

Infos
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Geocaching
Beim Geocaching handelt es sich um eine moderne Schnitzeljagd mit Hilfe von GPS Geräten. Entwickelt wurde diese Variante im Jahr 2000 in
den USA und erfreut sich seither weltweit großer Beliebtheit.
Der Spielmodus ist relativ simpel - mittels GPS Koordinaten wird mit dem GPS Empfänger von einem gegebenen Startpunkt zu einem
Zielpunkt navigiert. Am Zielpunkt gilt es in der Regel eine Dose zu finden oder ein Rätsel zu lösen. Ist Dose oder Rätsel gefunden / gelöst,
trägt man sich in das vorhandene Logbuch ein, tauscht eventuell Gegenstände aus der Dose aus und ist fertig oder zieht weiter zur nächsten
Koordinate.
Unsere Geocaching Veranstaltungen sind, in der Regel, als Wettbewerb gestaltet, wobei das schnellste Team gewinnt. Sinn des Spiels ist
allerdings nicht gewinnen, das ist nur ein kleiner Nebeneffekt, sondern Spass zu haben und ein Stadtabenteuer der besonderen Art zu
erleben.
Ihre Gruppe ist selbstverständlich "für sich", sie nehmen an der Veranstaltung exklusiv teil. GPS Geocaching für Kids (Schulklassen)
Unser Krimi-Geocaching für Kids ist mittlerweile kult. Als konsequente Weiterentwicklung herkömmlicher Geocachingveranstaltungen ist das
Geocaching für Kids ein Riesenspass. Es geht kreuz und quer durch die Gegend, immer auf der Jagd nach Hinweisen auf den Tathergang. An
den Stationen müssen Dosen mit Rätseln gefunden werden die den Tathergang nach und nach erhellen. Die Veranstaltung dauert ca. 2,5 bis
3 Stunden.
Große Erfahrung
Querfeldeins bietet seit 2006 bundesweit Geocaching-Veranstaltungen für Gruppen an. Wir verfügen über einen großen Erfahrungsschatz mit
Veranstaltungen für Firmengruppen, auch Events für Betriebsgruppen mit 1100 Teilnehmern wurden von uns erfolgreich realisiert.
Veranstaltungen mit mehreren hundert Teilnehmern werden von uns regelmäßig durchgeführt. Gruppengrößen von 10 bis 100 Teilnehmern
sind täglich in unseren Veranstaltungen anzutreffen. Geocaching bietet mit seinen unterschiedlichen Varianten und unseren
abwechslungsreichen Konzepten einen idealen Rahmen für (fast) jeden Anspruch und Anlass.

GPS Geräte
Bei unseren Veranstaltungen kommen GPS Geräte der Firma Garmin zum Einsatz. Hauptsächlich verwenden wir den Typ eTrex 10.

FAQ
Was ist bei Regen bzw. schlechtem Wetter?
"Schlechtes Wetter" gibt es nicht, nur schlechte Kleidung - so sagt ein Sprichwort. In diesem Sinn führen wir unsere Veranstaltungen auch bei
Regen durch. Sollten besonders schwere Unwetter, z.B. wie bei Tief Xaver, vorhergesagt sein, informieren wir Sie kurzfristig über
Änderungen.

Wo liegt der Zielpunkt?
Die Zielpunkte unserer Geocaching Touren liegen in der Regel im Umkreis von maximal 500 Metern vom Startpunkt entfernt.

Können wir die Route selbst festlegen?
In vorheriger Absprache mit uns vielleicht. Wir müssen dazu genaueres von Ihnen erfahren, kontaktieren sie uns bitte per Email:
urban@qerfeldeins.org

Wieviel müssen wir während der Veranstaltung laufen?
Je nach Laufweg zwischen den einzelnen Stationen beträgt die Gesamtstrecke zwischen 3 und 5 Kilometern.

Für welches Alter ist diese Veranstaltung geeignet?
Angelegt ist die Tour für Kids zwischen 9 und 15 Jahren. Generell sollte aber jede 5er Gruppe durch Erwachsene begleitet sein.

Kann ich telefonisch buchen?
Leider nein. Sie können aber ganz einfach online einbuchen. Einfach dort den passenden Termin wählen, einbuchen, fertig!
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Querfeldeins
Becker u.A. GbR
Fleherweg 87 45279 Essen Tel.: 0201-8579500
Fax: 0201-85795099 Email: info@querfeldeins.org
www.querfeldeins.org
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