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In unserer KiTa streben wir für das neue Jahr eine große Neuerung an. Wie sie vielleicht schon der
Internetseite des KiTa Zweckverbandes entnehmen konnten, befinden wir uns in den Startlöchern für
eine KiTaPlus ElternApp.
Das Verwaltungsprogramm KiTaPlus, verwenden wir nun schon seit vielen Jahren und über die App
erfolgt nun eine Verknüpfung und enorme Kommunikationserleichterung mit Ihnen als Eltern. Hätten
wir die App Anfang letzten Jahres bereits gehabt, hätte diese wesentlich zu einem reibungsloseren
Ablauf während der Corona Schließzeiten beigetragen. Deshalb freuen wir uns aber sehr, dass es nun
so weit ist und wir mit Ihnen gemeinsam diesen Fortschritt begehen können.
In dem beiliegenden Flyer/ Plakat an der KiTa, oder unter eltern.kitaplus.de werden Ihnen alle
Funktionen erklärt.
Wir als Team haben uns die Funktionen über eine PowerPoint Präsentation angeeignet, da aus den
uns allen bekannten Gründen derzeit keine direkten Schulungen stattfinden. Vieles ist jedoch selbst
erklärend, dennoch bitten wir um Ihr Verständnis, wenn es in der Anfangszeit noch Schwierigkeiten
gibt, oder wir bei Fragen zum Programm uns auch erst einmal informieren müssen. Wir sind jedoch
guter Dinge, dass wir die Einführung gemeinsam mit Ihnen sehr gut „wuppen“ werden.
Als hauptsächliche Ansprechpartner bei Fragen zur App stehen Ihnen Frau Sandor, Frau Crispien,
Frau Ferraro, Frau Kircher und Frau Herrmann zur Verfügung.
Alle Familien, die die App mit uns nutzen möchten, müssen uns bitte auf beiliegendem Formular ihre
Emailadresse mitteilen (pro Nutzer eine Adresse, wollen beide Eltern die App nutzen, benötigen wir
auch beide Email Adressen). Diese werden dann in KiTaPlus ihrem Kind zugeordnet und Sie
bekommen die Freischaltung (wahlweise per Mail oder QR Code, bitte ankreuzen).
Wir möchten Sie möglichst alle bitten die Nutzung der App in Betracht zu ziehen, da wir somit
künftig auf die Printversionen aller Informationen, Einverständniserklärungen, Elternpost, etc. in der
Einrichtung verzichten können.
Alles Weitere ist „Learning by doing“. Auch für uns ist dies jetzt der Anfang, doch wir sind uns sicher,
dass es eine enorme Erleichterung darstellen wird.
Wir freuen uns sehr,
ihr KiTa Team

Formular zur Verwendung der Email Adresse für die
KiTaPlus ElternApp
(bitte gut leserlich in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen)

Name des Kindes/ der Kinder:
____________________________________________________

Email Adresse 1. Elternteil:
______________________________________________________

Gegebenenfalls Email Adresse 2. Elternteil:
_________________________________________

Wir möchten den Freischaltungscode per:

QR- Code

Email Link

