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ELTERNINFORMATION ZUM PROJEKT step Championship
Liebe Eltern,
Liebe Erziehungsberechtigte,

nachfolgend möchten wir Sie über die freiwillige Teilnahme Ihres Kindes an der
projektübergreifenden step Championship informieren.
Nachdem Ihr Kind fleißig in der Schule gemeinsam mit seiner Klasse Schritte gesammelt
hast, kann es jetzt kostenlos auf step-champion.de weiter seine eigenen Schritte zu
Hause, beim Sport oder auch im Urlaub sammeln. Der vorhandene Tracker ist bereits im
Voraus so konfiguriert worden, dass eine direkte Teilnahme möglich ist.
Ihr Kind geht einfach auf www.step-champion.de, verbindet sein step-Armband mit Hilfe
des mitgelieferten weißen USB Kabels mit dem Computer und klickt auf den Button
„Schritte auslesen“. Das Programm startet automatisch. Es ist keine extra Anmeldung
erforderlich. Dadurch werden auch keinerlei personenbezogene Daten erhoben. Bei dem
gesamten Projekt wird weiterhin die strenge EU-Datenschutzgrundverordnung
berücksichtigt.
Ihr Kind sammelt nun individuell
monatlich Schritte, um verschiedene
Levelstufen zu erreichen. In einer
Ergebnistabelle sieht es immer seine
Schritte und sein eigenes Level.

Ab dem letzten Level seine eigenen
Schritte (in Orange angezeigt) inkl.
Platzierung, die drei Plätze vor- und hinter
ihm sowie die Top 3 aller Teilnehmer.
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Jeden Monat werden die Schritte im Backend auf 0 gesetzt und die Challenge beginnt von
Neuem. Das teilnehmende Kind bekommt das Level und die Schritte des Vormonats
immer noch im Folgemonat angezeigt, um auch den Ehrgeiz zu haben, die eigene Leistung
noch einmal zu steigern und sich selbst vergleichen zu können.
Weitere Details zum Projektablauf und Antworten zu ihren Fragen finden Sie auch auf der
offiziellen Homepage www.step-fit.de. Hier befindet sich auch ein Erklärfilm, in dem alles
noch einmal genau beschrieben ist.
Haftungshinweise:
Eltern und Kinder übernehmen keine Haftung für Verluste oder materielle Schäden
jeglicher Art, die durch die Nutzung der Fitnessarmbänder entstehen. Ebenso haften
weder die planero GmbH noch die projektbeteiligten Partner bei Beschädigung,
technischem Defekt oder Verlust des Fitnesstrackers gegenüber den Nutzern. Es besteht
kein Anspruch auf kostenfreien Ersatz.

Wichtige Hinweise zum Datenschutz:
Selbstverständlich berücksichtigen wir bei diesem Projekt die schulrechtlichen Gesetze
und die EU-Datenschutzgrundverordnung. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO (Erfüllung eines Vertrags), Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO
(Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung), Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO (Wahrung der
berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten).
Sollten Sie weitere Fragen zum step-Projekt haben, können Sie gerne einen Telefontermin
mit uns vereinbaren. Senden Sie uns hierzu eine E-Mail an step@fit-4-future.de. Wir
werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.
Ihr step-Team

