


Kita-Info-App



Vorteile

- keine Installation einer Software

- rein webbasiert – Eingabe von überall möglich, wenn erforderlich

- schnelle Verbreitung von Mitteilungen via Pushnachrichten

- Termine können in den eigenen Kalender importiert werden

- Einzel- und Gruppennachrichten möglich

- kinderleichte Bedienung, Schwierigkeitsgrad: „E-Mail schreiben“

- kopieren in Übersetzungsprogramm möglich

- gute Nutzung für Nicht-Deutsch sprechende Eltern

- ab Ende Mai Zielsprache wählbar – automatisches Übersetzen von Nachrichten



weitere Vorteile

- keine Weitergabe oder kommerzielle Nutzung von persönlichen Daten

- kostenlos und werbefrei für Eltern

- Datensicherheit durch SSL-Verschlüsselung

- kein Speichern von Telefonnummern

- kein Verlust von Rückmeldezetteln

- umweltschonend, weniger Papierverbrauch

- Amortisierung durch Einsparung von Papier, Kopierkosten und ZEIT



weniger Zeitaufwand

- Nachricht schreiben

- Versand per (Mobile-App) oder Web-App

- wenn erforderlich Rückmeldung abrufbar und in Statistik umwandelbar

- Lesekontrolle (wann wurde die Nachricht abgerufen)

- kein Drucken, Falten, Verteilen

- kein ständiges Nachfragen und um Antworten bitten



Produktversionen
1. Basisversion

- unbegrenzte Zahl von Gruppen

- unbegrenzte Zahl von Nachrichtenempfänger

- Gruppen- und Einzelnachrichten

- Kopieren der Nachrichten  zur Weiterleitung in Übersetzungsprogramm

- Kalenderfunktion



Produktversionen
2. Premium-Version

- alle Funktionen wie Basis-Version

- zusätzlich:

- Abwesenheitsmitteilungen empfangen und verwalten



Produktversionen
3. Premium-Plus-Version

- alle Funktionen Premium-Version

- zusätzlich:

- Vorlagen für Nachrichten erstellen

- Rückmeldungen mit einer Frist erstellen

- Antwortoptionen für Rückmeldungen begrenzen

- 3 Nachrichten als „wichtig“ markieren

- Archiv und automatisches Löschen von Nachrichten

- Hinterlegen von Speiseplänen als PDF

- mehrere PDFs pro Nachricht anhängen

- Messenger-Funktion (neu)



Produktversionen
Premium-Plus-Version

Vorteile Messenger

- Sorgeberechtigte können Kita direkt anschreiben, sonst nur auf Nachrichten reagieren

- schnell und unkompliziert

- ähnlich Whatsapp

- ersetzt das Mitteilungsheft

Nachteile Messenger

- nicht alle MA der Gruppe können zeitgleich angeschrieben werden

- Lösung bei Abwesenheit des Gruppenleiters finden

- wenn Gruppe gebildet wird, könnten alle Eltern alles lesen (ähnlich WhatsApp-Gruppe)



Technische Voraussetzungen

- ein Internetzugang reicht

- Nachrichten und Termine können von jedem Endgerät eingestellt werden

- Eltern:

- benötigen ein Smartphone und die App

- auch möglich, sich nur in einen Email-Verteiler aufnehmen zu lassen



Kosten

- Kosten berechnen sich nach Kinderzahl und Produktversion

- z.B. für 100 Kinder und Premium-Plus-Version: 71 € pro Monat

- Einrichtungsgebühr von 59 €

Leistungen

- Serverkapazitäten (Deutschland)

- DSGVO-konform

- ständige Fortentwicklung und Anpassung der App

- Einweisung und Einführungsschulung

- Beratung und Hilfestellung

- jederzeit Wechsel zwischen den Produktversionen möglich

- Einrichtung der App gemäß Wunsch der Kita (z.B. Ausblenden von Produktfunktionen)

- Testversion für 14 Tage verfügbar



Homepage und Kontakt

- www.kita-info-app.de

- Info@stayinformed.de

- 0761-6108990

http://www.kita-info-app.de/
mailto:Info@stayinformed.de


Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


