kitaplus
eltern

ALLES IN IHRER HAND
zeitgemäß, transparent und sicher
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Herzlich Willkommenl

Liebe Eltern,
he.zlich v/illkomm€n rn der Eltern'App Ab sofort können Sie
hier

a!i

alle

wichllger lnformalionen zugreifen, die unsere

Einfichtung betreffen. Sollten Sie noch Fraqen zur Nutzung

derApp habeo, zögern Sie bitte nrcht mich anzusprechen.
Viele Grüße
Claudia Wüllenweber
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Die App für Eltern & Kita
eltern.kitaplus.de
Dank der neuen kitaplus Eltern-App können Sie jederzeit und überalldie
neuesten l nformationen I hrer K ita a brufen. Verlegte Zettel,f eh lende
Einverständnisse oder verpasste Termine gehören darnit der Vergangenheit anl
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W"f.he Funktionen bietet lhnen die App?

Die kitaplus Eltern-App ist eine sogenanntd ,,Pro§ressive Web Appi Das bedeutet, dass Sie die
Anwendung über jeden gängigen Browser aufrufen können, es rnuss kein Programm auf lhrem
Gerät installiert werden. Die App kann mit dem §martphone, mit dem Tablet und auch am PC
genutzt werden. Wenn 5ie eine Verknüpfung zum Startbildschirm lhres Gerätes anlegen, können
Sie die Anwendung wie eine gewöhnliche App verwenden. Der Schutzlhrer Daten hat höchste
Priorität * die Eltern-App ist DSGVO-konform und erfüllt jlle gesetzlichen Vorgaben zum
Datenschutz und zur Datensicherheit.
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S.n*arzes Brett

Postfach

Bleiben 5ie mithilfe des Schwarzen Bretts immer

lm Postfach erhalten Sie die persönlichen Nachrich-

informiert. Auf dem Schwarzen Brett können
Sie alle wichtigen Mitteilungen lhrer Kita sowie
Gruppennachrichten sehen. Außerdem erhalten
Sie hier Erinnerungen für anstehende Schließ- und

ten lhrer Kita. Hier können Sie Lesebestätigungen
verschicken, Anf ragen bestätige n oder a blehnen
(2. B. ob Sie zum Sommerfest erscheinen)oder
Einverständniserklärungen abgeben (2. B. ob lhr Kind
an Ausflügen teilnehmen darf).

Feiertage.
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heiten nich*

Kalender

lm Kalender werden alle Schf ieß- und Feiertage
sowie weitere Termine iz. B. Kuchenbasar, Elternabend)

lhrer Kita oder lhrer Gruppe angezeigt. Sie können
die Termine und Veranstaltungen nach Bedarf in
I hren privaten Smartphone-Kalender übertragen.
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mit der App kran
abwesend melden.

erreichen lhre Kita

rzug und können

dort weiterver

ngvom
ngf ristig geplante U rlau

a so rechtzeitig und zuverlässig

$
Bestellen Sie

für lhre Kinder

zu Hause oder
zu r

Verfügung ste henden

ten aus - lhre

ändern. Das Guthaben
sich nach jeder Bestellung automatisch
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mit

t"nrtzereinstellungen

Aktivieren Sie Benachrlchtigungen, um regelmäßig
daran erinnert zu werden, wenn es Neuigkeiten in
der Eltern-App gibt. Optional können Sie auch eine
2-Faktor-Authentifi zierung fü r den Login-Prozess
verwenden oder Abwesenheitsmetdungen und
Essensbestellungen durch eine PIN absichern.

+Zusatzoption
Das

Verpflegungsportal ist ein optionales Zusatzmodul, bitte

erkundigen Sie sich in lhrer Kita, ob es dort eingesetzt wird.

Fragen?
Sollten Sie weitere Fragen zur Eltern-App haben, wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner in lhrer
Einrichtung (2. B. die Einrichtungsleitung).

