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Teilnahme an der digitalen Rallye  
„75 Jahre Demokratie in Niedersachsen – Auf Spurensuche“  
 

 
 

 

Liebe Teilnehmende, liebe Sorgeberechtigte, 

 

„75 Jahre Demokratie in Niedersachsen – Auf Spurensuche“ ist eine Art digitale 

Schnitzeljagd/Rallye des Niedersächsischen Kultusministeriums in Kooperation mit der 

Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung (LpB) und wird über die 

kostenfreie App „Spot on“ bzw. „Actionbound“ gespielt. Diese Route/Rallye steht als 

Bildungsangebot öffentlich und kostenfrei allen Interessierten zur Verfügung. Weitere 

Informationen und Einblicke in das Angebot gibt es hier: www.spot-on-niedersachsen.de  

 

Die Rallye kann über die App „Spot-on“ (Actionbound) auf Smartphones und Tablets 

installiert werden. Sorgeberechtigte müssen minderjährigen Spielenden das 

Einverständnis zur Nutzung der App geben. Die App steht im Google Play Store und im 

App Store kostenfrei zum Download bereit. Es müssen beim Herunterladen keine 

Registrierung vorgenommen und keine Daten angegeben werden. Zum Spielen müssen 

ein Teamname und ein Spitzname angegeben werden. Die App kann gelöscht werden, 

wenn sie nicht mehr genutzt werden soll. 

 

Ein Team spielt gemeinsam an einem Smartphone, eine Person gibt also das 

Einverständnis zur Nutzung für die App für die weiteren Teammitglieder ab. 

 

Während der Nutzung der App können Daten wie Fotos und Audios verarbeitet werden. 

Die Spielenden entscheiden selber, welche Medien sie in die App hochladen. Diese 

Medien sind auf dem Server des Softwareanbieters Actionbound gespeichert. Dieser 

Server steht in Deutschland und unterliegt dem deutschen Recht. Zugriff auf die Daten 

http://www.spot-on-niedersachsen.de/


haben die Firma Actionbound im Rahmen der technischen Betreuung und die 

Mitarbeitenden der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung.  

 

Die App darf nur von wenigen Mitarbeitenden administriert werden, das heißt, technisch 

können nur wenige Personen auf alle Informationen in der App zugreifen. Die Firma 

Actionbound, unser Dienstleister, nutzt modernste IT-Technik, um unberechtigte Zugriffe 

auszuschließen. Weitere Informationen rund um den Datenschutz bei Actionbound finden 

Sie hier: https://actionbound.com/agb  

 

Außerdem können sich Spielende ihre eigenen Medien und Ergebnisse zuschicken lassen 

und Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter die Ergebnisse ihrer Gruppen zu 

Bildungszwecken einsehen. 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an: demokratisch-

gestalten@mk.niedersachsen.de  
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