Kitapost im November 2020
Informationen für alle Eltern der Krippe- und Kigakinder:
Neue Methode der Elterninformation ab 01.12.20
Um die von uns allen schon oft kritisierte „Zettelwirtschaft“ endlich zu
beenden möchten wir euch darüber informieren, dass wir ab 01.12.2020 mit
einer modernen, zeitgemäßen App über Nachrichten und Termine aus unserer
Einrichtung informieren werden.
Wir haben uns für die Kita-Info-App der Stay Informed GmbH aus
Merzhausen bei Freiburg entschieden.
Viele Kitas benutzen bereits die Kita-Info-App und berichten von sehr guten
Erfahrungen.

Eure Vorteile:

● Wichtige Infos und Termine der Kita werden zeitnah direkt auf euer
Smartphone geschickt.
● Beide sorgeberechtigten Elternteile können als App-Nutzer eingetragen
werden und erhalten gleichberechtigt und schnell alle Infos.
● Es könnnen alle Eltern gleichzeitig eine Info erhalten, einzelne Gruppen
oder einzelne Eltern informiert werden.
● Überblick über alle relevanten Infos aus der Kita, da sie geordnet (z.B.
Gruppeninformationen, Allgemeine Termine….) in der App auftauchen und
zeitnah nach Ablauf einer Aktion wieder von uns gelöscht werden.
● Termine, die wir senden, können einfach in den persönlichen Smartphone
Kalender übernommen werden.
● Es können digitale Rückmeldezettel direkt am Smartphone ausgefüllt,
dort unterschrieben und an uns zurückgesendet werden.
● Die Kinder können über die App bis 08:45 Uhr entschuldigt werden.
● Es können Nachrichten aus der Gruppe direkt an die betreffenden Eltern
versendet werden (z.B. wir brauchen wieder Windeln, Wechselsachen….).
● Es kann der Speiseplan eingesehen werden.
● Die Kita Post wird über die App verschickt.
● Die App ist DSGVO-konform ( DatenSchutzGrundVerordnung ),
werbefrei und für die Eltern kostenlos.
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● Die Nachrichten und Daten sind im Gegensatz zu anderen gängigen
Chatprogrammen für die anderen Eltern nicht einsehbar.
● Eure Daten werden nicht kommerziell ausgewertet, verkauft oder an
unbefugte Dritte weitergegeben.
Wir möchten betonen, dass die App das persönliche Elterngespräch nicht
ersetzen soll – wir sprechen wie gewohnt miteinander und tauschen uns wie
gewohnt miteinander aus! :-)

Und so funktioniert die Kita-Info-App:
1. Auf dem Smartphone Google PlayStore ( Android – Handy ) oder den
AppStore ( iPhones) öffnen.
2. Im Suchfeld eingeben: kita-info-app
3. Auf „Herunterladen“ klicken.
4. Nach der Installation auf „Öffnen“ klicken.
5. Auf „Jetzt registrieren“ klicken.
6. Folgende Einrichtungs – ID - Nummer eingeben: kr89658864
7. Auf „Verbinden“ klicken.
8. Anmeldedaten eingeben ( Namen der Eltern, Namen des Kindes,
Emailadresse, Passwort etc.)
9. Nach einer Prüfung durch uns wird die App freigeschaltet und ihr könnt
Euch dann einloggen. Diese Prüfung erfolgt einmalig beim ersten
Anmelden, danach steht die App immer unmittelbar zur Verfügung.
Wenn ihr kein Smartphone besitzt oder benutzen möchtet, erhaltet ihr die
Nachrichten und Termine per Email. Dazu benötigen wir die aktuelle und
korrekte Emailadresse.
Solltet ihr weder App noch Emailnachrichten wünschen, gebt uns bitte
Bescheid.

Zuwachs beim Elternbeirat
Vera Naun, Mama von Vincent aus der roten Piepmatzgruppe und Theresia
Mayer, Mama von Marleen aus der Mäusegruppe möchten beim Elternbeirat
mitwirken. Vielen Dank hierfür!
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Bitte um Unterstützung
Wir bitten euch, beim Abholen der Kinder das Mitgegebene gleich auf
Vollständigkeit zu kontrollieren. Auch wir sind nur Menschen und in der Eile der
Abholzeit können auch wir mal was vergessen. Dankeschön!

Konzeptionstag vom März wird vorverlegt
Am Freitag, den 22.01.2021 findet für Krippe und Kindergarten ein
Konzeptionstag statt, an welchem wir für euch und eure Kinder unsere
pädagogische Arbeit und Konzeption reflektieren und weiterentwickeln werden.
Die Kita bleibt an diesem Tag geschlossen.

Nikolausbesuch
Am Freitag, den 04.12.20 besucht uns der Nikolaus.
Bitte gebt eurem Kind bis 27.11.20 einen Nikolaus - Socken für die Gaben mit
(kann auch ein Strickstrumpf in Erwachsenengröße sein).
Die Kinder brauchen an diesem Tag, wie bereits angekündigt, kein Frühstück
mitzubringen. Wir bereiten den Kindern was Leckeres zu.

Weihnachtsfeier
Am Dienstag, den 22.12.20 findet unsere Weihnachtsfeier mit den Kindern
statt. Auch an diesem Tag brauchen die Kinder kein Frühstück mitzubringen
und wir bereiten wieder was Leckeres zu.

Erinnerung Schließzeit Weihnachten / Neujahr
Die Kita ist vom 24.12.20 bis 05.01.2021 geschlossen.

Liebe Kita Familien,

„Die Zeit von der ich dachte, ich würde sie meinen Kindern schenken,
war in Wahrheit die schönste Zeit, die mir geschenkt wurde.“
Wir wünschen Euch eine schöne Adventszeit

mit viel Wärme, Geborgenheit, Licht und vor allem Zeit
füreinander und miteinander.
Bleibt gesund!

Euer Team aus dem Regenbogenland
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