Einwilligung zum Einsatz der App Actionbound
in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
In unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nutzen wir die App „Actionbound“.
Die App Actionbound ermöglicht es, auf interaktive Weise Themen zu erarbeiten, Raumerkundungen (z.B.
Kirchenraum entdecken) oder Ortserkundungen (z.B. thematische Schnitzeljagd) durchzuführen und vieles
mehr. Der Reiz von Actionbound liegt darin, dass mit dieser App nicht nur Wissen abgefragt wird, sondern
dass die Kinder und Jugendlichen auch kreative Lösungen für die Aufgaben finden und dokumentieren
können.
Damit dies auf gute Weise und im Sinne des Datenschutzes geschieht, sind einige Hinweise nötig:
1. Personenbezogene Daten
Für die Nutzung der App „Actionbound“ müssen keine personenbezogenen Daten (Email-Adressen,
Telefonnummern, Postanschrift etc.) eingegeben werden.
Am Anfang des Spiels geben die Nutzer ihren Namen ein (auch Pseudonyme sind möglich). Am Ende des
Spiels können die Spieler*innen ihre Email-Adresse eingeben, wenn sie die Einträge, die sie während des
Spiels gemacht haben, zugeschickt bekommen möchten. Diese Angabe ist freiwillig (Diese Email-Adresse
wird dann auch der Gruppenleitung angezeigt!).
2. Verwendung von eingegebenen Daten
Während des Spiels geben die Kinder und Jugendlichen in die App unterschiedliche Daten ein (Texte, Bild-,
Video- und/oder Audiodateien). Diese Daten werden am Ende des Spiels beim Hochladen auf den Server von
Actionbound hochgeladen. Auf diese Daten hat die Leitung, der/die den Actionbound erstellt hat, Zugriff.
Die Leitung achtet auf:
Die Daten, die während des Spielens entstehen, werden ausschließlich von der Leitung ausgewertet. Sie
können ggf. für die weitere didaktische Arbeit in der Kinder und Jugendarbeit verwendet werden. Einzelne
Daten (Fotos {ohne Personen bzw. Bilder mit nicht erkennbaren Gesichtern}, Texteingaben, Videos {ohne
Personen bzw. Bilder mit nicht erkennbaren Gesichtern}, Audioaufnahmen) dürfen zum Beispiel in
Gottesdiensten oder Konfirmandengruppen verwendet werden.
Aus diesem Grund sollten die Kinder und Jugendlichen sowie Erwachsene/Erziehungsberechtigte auf
folgendes achten:
- Alle Aufnahmen (Foto, Video, Audio) werden nur unter Berücksichtigung von Persönlichkeitsrechten (z.B.
Recht auf das eigene Bild) erstellt.
- Da alle Aufnahmen auch (dauerhaft) auf dem eigenen Gerät (Smartphone) gespeichert werden, verpflichten
sich die Kinder und Jugendlichen und deren Erziehungberechtigten sowie Erwachsene, diese Aufnahmen
nicht ohne ausdrückliche Zustimmung der an der Aufnahme Beteiligten zu veröffentlichen.
Bei Rückfragen sprechen mich gerne an.
Cornelia Oehmichen (Gemeindepädagogin) „Juki Hochsauerland“
c.oehmichen@hotmail.de oder 01754377751

Mit dem herrunterladen der App erkären Sie, dass Sie damit einverstanden sind, dass Ihre
Kinder/Jugendlichen die App „Actionbound“ nutzen dürfen und verpflichten sich, dies in der
hier beschriebenen Weise zu tun. Sie verpflichten sich zudem, die genannten
Datenschutzmaßnahmen bei der Nutzung der App „Actionbound“ einzuhalten. Mit
herunterladen der App, haben Sie auch Zugriff auf zahlreiche andere öffentliche Bounds. Für
deren Inhalte übernehmen wir keine Haftung!

