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Sehr geehrte ehrenamtlich Engagierte,
die Covid-19-Pandemie stellt uns alle täglich vor neue Herausforderungen. Das
Sternsingermobil des Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘ e.V. kann nicht wie
gewohnt zahlreiche Pfarrgemeinden und Schulen besuchen. Da wir die Kinder
trotzdem weiterhin spielerisch an die Lebenswirklichkeit von Kindern aus anderen
Ländern heranführen und ihnen ihre Kinderrechte näherbringen wollen, haben wir
ein Quizspiel mit der App „Actionbound“ entwickelt.
Actionbound ist eine Plattform für digitale Schnitzeljagden und Quiz. Das Unternehmen wurde in Berlin gegründet und 2019 mit dem eLearning AWARD ausgezeichnet.
Die einzelnen Quiz und Rallyes werden als „Bound“ bezeichnet. Der von uns erstellte
Bound beschäftigt sich mit dem Thema Kinderarbeit und will den Kindern einen
diﬀerenzierten Ansatz zu dem Thema näherbringen. Dabei erfahren die Kinder
mehr über ihre Kinderrechte und lernen zwei arbeitende Mädchen aus SternsingerProjekten in Indien und Peru kennen.
Der Bound lässt sich sowohl im unmittelbaren Kontakt miteinander als auch digital
nutzen. Die einzigen Voraussetzungen sind ein smartfähiges Gerät (Tablet oder
Smartphone) und eine Internetverbindung. Die Nutzung von WLAN ist nicht
essentiell, da die Daten durch Actionbound stark reduziert werden, sodass er auch
mit mobilen Daten nutzbar ist. Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen ist
der Bound bewusst so konzipiert, dass die Kinder ihn allein spielen können und so
die geltenden Abstandsregeln eingehalten werden. Selbstverständlich kann er jedoch
auch von mehreren Kindern gleichzeitig gespielt werden.
Bei Fragen zu Actionbound und dem Spielen des Bounds können Sie sich gerne per
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Mail an sternsingermobil@sternsinger.de wenden.
Aktuell bieten wir digitale Besuche des Sternsingermobils über Videoplattformen
an, gerne können Sie auch eine kurzfristige Anfrage stellen. Wenn Sie an einem
persönlichen Besuch im nächsten Sommer oder Winter interessiert sind, können
wir Sie gerne auf unsere Interessiertenliste setzen. Beide Angebote finden Sie auf
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unserer Webseite: www.sternsinger.de/sternsingermobil
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ctionbound ist eine deutsche Webseite zur Erstellung von digitalen Schnitzeljagden
und Quiz. Der Bound wird über die gleichnamige App gespielt, die kostenlos im
Appstore (iOS) und Playstore (Android) erhältlich ist. Eine Registrierung ist nicht notwendig. Das Spielen eines Bounds ist kostenlos, lediglich wir als Ersteller zahlen eine
Lizenzgebühr.
Zunächst müssen die Kinder die App öﬀnen. Sie können „Bound suchen“ auswählen und dort
nach Sternsinger suchen. Einfacher ist es jedoch, wenn sie die Option „Code scannen“ auswählen
und den folgenden QR-Code einscannen. Den QR-Code finden Sie auch als Kopiervorlage im

Den QR-Code finden

Anhang.

Sie auch als Kopiervorlage im Anhang.

Nun erscheint der Startbildschirm des Bounds, der über „Start“ geöﬀnet werden kann. Er muss
nicht heruntergeladen werden, falls die Kinder durchgehend WLAN zur Verfügung haben.
Zu Beginn werden die Kinder gebeten, einen Anmeldenamen einzugeben. Die Namen werden
auf den Servern von Actionbound gespeichert und mit den erspielten Ergebnissen verknüpft.
Hier können die Kinder ihren Vornamen eingeben. Selbstverständlich können sie aber auch
einen Fantasie-Namen angeben und so den Datenschutz erhöhen.
Als Verantwortliche müssen Sie selbst entscheiden, ob Sie vor der Nutzung das Einverständnis
der Erziehungsberechtigten einholen.

Die AGBs lassen sich
hier finden:

Vor dem Spielen müssen die Kinder zusätzlich den Nutzungsbedingungen und der Datenspei-

https://de.actionbound.

cherung zustimmen. Actionbound ist DSGVO-Konform und die Daten werden auf Servern in

com/agb

Deutschland gespeichert. Die eingegebenen Daten und Medien werden von Actionbound nicht

Häufig gestellte Fragen
zum Datenschutz beantwortet Actionbound hier:
https://de.actionbound.
com/faq-datenschutz

weiterverarbeitet, nicht an Dritte weitergegeben und auch nicht zu Werbezwecken verwendet.
Die Ergebnisse des Bounds werden auf dem Actionbound-Account des Kindermissionswerks
‚Die Sternsinger‘ gespeichert und können von den Mitarbeitenden des Sternsingermobils
eingesehen werden. Selbstverständlich gehen wir mit den Daten vertraulich um.
Zum Ende des Bounds kann eine E-Mail-Adresse angegeben werden, an die alle Ergebnisse
geschickt werden. Wenn die Kinder die E-Mail-Adresse von Ihnen als Gruppenleiterin oder
Gruppenleiter angeben, werden Ihnen alle Ergebnisse zugeschickt.
Nach Beenden des Bounds erhalten Sie folgende Angaben an die angegebene E-Mail-Adresse:
Name
Erreichte Punktzahl
Dauer
Prozentzahl der gelösten Quizaufgaben
Aufgaben mit den Antworten
Die Kinder erhalten am Ende ebenfalls eine Übersicht ihrer Ergebnisse. Neben der Dauer und
der Prozentzahl der gelösten Aufgaben, wird auch die Punktezahl und die erreichte Platzierung
angezeigt. Zudem wird die Möglichkeit gegeben, die Ergebnisse auf Actionbound zu veröﬀentlichen. Aus Datenschutzgründen ist diese Möglichkeit von uns deaktiviert worden und sollte
von den Kindern auch nicht aktiviert werden!
Zum Abschluss kann der Actionbound noch bewertet werden. Die Kriterien sind „Gesamt“,
„Spaß“, „Abwechslung“, „Interessante Orte“, „Schwierigkeit“ und „Lehrreich“. Dabei können
zwischen einem und fünf Sternen vergeben werden. Die durchschnittliche Bewertung des
Bounds ist öﬀentlich einsehbar.
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