
Städtische QR-Code-Rallye in Alkenrath 
 
Mach mit bei den QR-Code RallyesJ  
 

1. Teste zu Hause, ob dein Handy den QR-Code vollständig anzeigt. Dafür musst du 
nur deine Kamera auf den QR-Code halten. Im Normalfall brauchst du für unsere 
Codes kein Internet. Probiere es vorher mit dem Test-QR-Code aus (z.B. auch indem 
du dein WLAN kurz ausschaltest). Falls du die Nachricht nicht ganz lesen kannst, hilft 
möglicherweise eine QR-App dabei, die du im Appstore findest (siehe unten). 

2. Packe einen Zettel, Stift und Mund-Nasenschutz ein, vielleicht noch etwas zu trin-
ken und zu essen, wenn du magst 

3. Kannst du alles lesen, fahre oder gehe zum Startpunkt und suche den ersten Code. 
Dieser ist an der Hugo-Kükelhaus Schule angebracht- du musst natürlich ein biss-
chen suchenJ  

4. Erfülle unterwegs alle Aufgaben und werfe den ausgefüllten Zettel in den Briefkasten 
der Schule, auf dem du alle Lösungen geschrieben hast. Du kannst auch ein Foto da-
von machen und ihn mir per Email schicken an: 

florence.juillard@stadt.leverkusen.de 
Alle Teilnehmenden bekommen eine Urkunde. 
 
Bitte denke daran, dass wir immer noch der Gefahr von Covid-19 ausgesetzt sind.  
Das heißt: bitte nicht mit mehr als 2 Personen gleichzeitig treffen, auf Abstand achten und 
bei Bedarf an den Mund-Nasenschutz denken. Du kannst aber natürlich auch deine Eltern 
und Geschwister mitnehmen.  
 
Achte unterwegs darauf, nur die QR-Codes der städtischen Schulsozialarbeit Leverkusen zu 
scannen, die diesen gepunkteten QR-Code haben. Hinter anderen Codes könnte Spam  
stecken.  
 
Die QR-Codes werden bis zum 3. Mai 2021 in verschiedenen Stadtteilen zu finden sein. 
Wenn du magst, kannst du natürlich an mehreren Rallyes teilnehmen.  
 
Viel Spaß!!! 
Florence 
        
      Nur für den 
      Notfall! 

     [Wegstrecke, 
benötigt  
mobile Daten] 

 
Test-QR-Code: 

 

- Nutzbar wären z.B. die App qr droid private  
(sie enthält keine Werbung und soll nur auf we-
sentliche Daten des Handys zurückgreifen; für 
Android) 

- Oder die App Kapersky QR Scanner (für Android 
und iPhone) 

 
Hierbei handelt es sich nur um Vorschläge, nicht um 
Empfehlungen. Besprich mit deinen Eltern, ob du die 
App runterladen darfst. 
 

 


