
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Actionbound „beruflich“ unterwegs in Roßdorf - 

 Ein Angebot der Kinder- und Jugendförderung und der Frauen- und 

Gleichstellungsbeauftragten 

 
Am deutschlandweiten Aktionstag Girls‘ und Boys‘ Day, der dieses Jahr am 22. April stattfand, 

beteiligte sich auch die KiJuFö in Zusammenarbeit mit der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 

und der Klasse R7 von der Justin-Wagner-Schule, als interessierte „Pilotklasse“, mit einem digitalen 

Angebot.  

Anhand von Actionbound, einer App zum Spielen und Erstellen von interaktiven Handy-Rallyes, 

wurden die Schüler*innen an verschiedene Orte der Gemeindeverwaltung Roßdorf per Smartphone 

oder Tablet geführt. Am jeweiligen Ort angekommen war ihr Wissen zu den Berufen und 

Berufsfeldern innerhalb der Gemeindeverwaltung gefragt, welches sie jeweils durch Aufgaben und 

Quizze testen konnten. Allesamt waren sich die Schüler*innen einig, dass es sehr schön war, im 

Rahmen des Unterrichts auch mal zu zweit draußen unterwegs sein zu dürfen, denn seit vielen 

Monaten begegnen sich die Mitschüler*innen nur im Online-Unterricht. „Manchmal waren die 

Fragen ein bisschen schwer“, so ein Schüler der Klasse. Und auch der Richtungspfeil konnte nicht 

immer ganz klar zugeordnet werden. Trotz aller Anstrengungen, den Spaziergang mit 7 Stationen 

über ca. 5 km zu meistern (denn auch Muskelkater war am nächsten Tag inbegriffen), kam der 

Bound gut an, „war cool und schön“, und weckte bei ein paar Mitschülern die Lust darauf, selbst 

einmal Bounds zu erstellen oder noch mehr davon auszuprobieren.  

 

Die vielen hilfreichen Rückmeldungen der Klasse R7 nutzen wir nun, um den Actionbound 

entsprechend anzupassen und ab dem 6. Mai allen interessierten Jugendlichen und Familien zur 

Verfügung  zu stellen. Nochmals vielen Dank an dieser Stelle an alle teilnehmenden Schüler*innen 

und die Klassenleitung Herr Berger. Wer Lust auf einen spielerischen Spaziergang zum Thema 

Berufserkundung hat und einfach gern mal die App Actionbound für sich ausprobieren möchte,  

meldet sich einfach per E-Mail an die Kinder- und Jugendförderung Roßdorf und erhält den QR-

Code als Zugang zum Starten des Bounds. Zum Spielen des Bounds muss vorher die kostenlose 

App, z. B. im App-Store,  heruntergeladen werden. Der QR-Code wird in der App gescannt und 

dann geht’s auch schon los. Eine dauerhafte Internetverbindung ist während des Bounds nicht 

erforderlich, die Bound-Inhalte werden beim Start heruntergeladen.  

 

Nähere Informationen und den QR-Code erhaltet ihr bei Katrin Mühle von der Kinder- und 

Jugendförderung unter kmuehle@rossdorf.de. 
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