
Anleitung für die Teilnahme am 
Plogging für Schulen

Mit einem neu ins Leben gerufenen Projekt für Schulen geht es im Rahmen der 2. virtuellen 
RhönEnergie Challenge um das Thema „Nachhaltigkeit“ und darum dieses weiter voranzu-
bringen. 

Für die Schulen startet nun das Projekt „Plogging“, das aus Skandinavien stammt und die Be-
wegung mit der Sammlung von Müll kombiniert. „Uns haben einige Schulen angesprochen 
und gefragt, ob wir bei der Anmeldung der Schulen auf die Startgebühr verzichten können, 
damit die Schülerinnen und Schüler einfacher für eine Teilnahme an der RhönEnergie Chal-
lenge motiviert werden können“. Bei der Suche nach einer solchen Möglichkeit sei man dann 
auf das Plogging gestoßen. Man erhoffe sich davon, dass die Lehrkräfte das Thema Nachhal-
tigkeit und Müllvermeidung im Schulunterricht mit aufgreifen und dadurch für die Thematik 
Müll in unserer Region sensibilisieren. 
Schülerinnen und Schüler können bei einer Teilnahme an dem Projekt „Plogging bei der 
RhönEnergie Challenge“ gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern dafür sorgen, dass 
rund um ihre Schule, in ihrer Stadt oder Gemeinde der Müll gesammelt wird. Mülltüte ge-
schnappt und los geht’s auf eine Tour durch die Heimat! Das Ganze kann als gutes Intervall-
training zwischen Laufen, Walken und Gehen durchgeführt werden. Im Nachgang zu der 
Aktion werden sich alle an einer sauberen Umgebung erfreuen. 

Schulen, die am Projekt „Plogging“ teilnehmen möchten werden daraufhin von der 
Startgebühr für die RhönEnergie Challenge befreit. Zusätzlich zählen die absolvierten 
Kilometer natürlich für die RhönEnergie Challenge und die Schule kann zur aktivsten Schule 
der Veranstaltung werden. Die Screenshots der Aktivitäten werden also weiterhin 
hochgeladen. Auch die begehrten Handtücher, gesponsort von der RhönEnergie, werden 
natürlich an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben.

Bei Interesse schicken Sie uns eine Mail an info@rhoenenergie-challenge.de
Im Anschluss erhalten Sie von uns eine Gutschein, mit dem Sie die Anzahl der 
Schüler*innen kostenlos im Anmeldesystem anmelden können, sodass keine Startgebühren 
für Sie entstehen (siehe Teamanmeldung).
Außerdem erhalten Sie einen Veranstaltungs-Code, den Sie in der Anleitung unter Punkt 9 
für die Teilnahme an dem Event in der App benötigen.

Im Anschluss an Schritt 11 der Anleitung kann die Zusammenfassung aus der App als 
Leistungsnachweis für die RhönEnergie Challenge mit den Kilometern und der Zeit über die 
Läuferkonten hochgeladen werden.

mailto:info@rhoenenergie-challenge.de


1. Schritt

Im App-Store die 
kostenfreie „Was-
teHunters“ App her-
unterladen und auf 
dem Smartphone 
installieren

2. Schritt

Die App auf dem Smartphone 
öffnen

3. Schritt

Kurzer Informationstext zu 
„WasteHunters“
Jogge oder walke und sammle Müll
Workout und frische Luft
Hilf der Umwelt
Hilf dabei deine Nachbarschaft sauber zu halten 
Werde Teil der WasteHunters Community 
Geben Sie lokalen Organisationen wertvolle 
Einblicke

4. Schritt

Mit eigener E-Mailadresse regis-
trieren
!!WICHTIG!! Der Bestätigungs-
link in der Mail muss auf dem 
Smartphone angeklickt werden, 
nicht auf dem Computer!



5. Schritt
Aktzeptieren der Daten-
schutz und Benutzer- 
Lizenzvereinbarungen

6. Schritt
Wählen des Landes
„Germany“

7. Schritt
Geben Sie Ihren Namen
in die App ein.



8. Schritt
Gehen Sie unten in
der Menüleiste auf den
Punkt „Events“ und
klicken Sie anschließend
auf die Lupe („Find“).

9. Schritt
Klicken Sie entweder auf den
Punkt „Enter event code“ und
geben Sie den vierstelligen Event-
Code aus der E-Mail von uns ein
oder
klicken Sie auf der Karte in die
Nähe Ihrer Schule und wählen Sie
dort die Veranstaltung aus

10. Schritt
Nun sehen Sie in der Kopfzeile
den Namen Ihrer Schule und
können über den blauen Knopf
„Participate...“ Ihren Lauf mit den
Schüler*innen starten.

11. Schritt
Während des Ploggings können
hier nun die aufgesammelten
Gegenstände eingetragen werden
und die App trackt gleichzeitig die
Strecke mit Distanz und Zeit mit.
Am Ende der Tour kann diese
durch klicken auf den roten
Stopp-Knopf beendet werden und
taucht anschließend in der Über-
sicht des Events in Zahlen auf.
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