Elterninformation über die Kita-Info-App
Liebe Eltern,
wir werden Euch ab dem 2. November 2020 mit einer modernen, zeitgemäßen App über Nachrichten, Termine, Veranstaltungen u.v.m. aus
unserem Kinderhaus informieren. Dadurch leisten wir einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz, da wir enorme Mengen Papier und Druckerpatronen einsparen. Wir alle haben in den vergangenen Monaten
aber auch die Erfahrung machen können, dass das Mittel der Digitalisierung in einigen Lebensbereichen ein Gebot der Stunde ist und von unschätzbarem Wert für
unseren Alltag sein kann. Das Beste ist aber: Durch die effektivere Organisation dank der App
gewinnen wir Zeit, die direkt Euren Kindern zu Gute kommt! Eine Anmeldung als App-Nutzer
ist für Euch Eltern ab sofort möglich!
Wichtig: Die App soll das persönliche Elterngespräch nicht ersetzen – kommt weiterhin wie gewohnt auf uns zu, wenn Ihr etwas mit uns bereden möchtet!
Die Kita-Info-App, für die wir uns entschieden haben, bietet viele hilfreiche Funktionen, um Euch
mit Neuigkeiten aus unserer Einrichtung zu versorgen und das Geschehen rund um den Kinderhausalltag für Euch und uns zu erleichtern. Die App ist auf dem Markt fest etabliert und sowohl
mit der Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO) als auch mit dem Gesetz für den Kirchlichen Datenschutz (KDG) konform.
Eure Vorteile:
Ihr erhaltet wichtige Infos und Termine des Kinderhauses direkt auf Euer Smartphone.
• Es können sich beide sorgeberechtigte Elternteile als App-Nutzer anmelden und
gleichberech-tigt und schnell alle Infos auf das Smartphone erhalten.
• Ihr behaltet den Überblick über alle Infos aus dem Kinderhaus, da sie geordnet in der App
ein-laufen. Ein Verlorengehen oder versehentliches Löschen ist nicht möglich.
• Ihr könnt Termine, die wir Euch senden, einfach in den persönlichen Smartphone-Kalender
übernehmen.
• Ihr könnt digitale Rückmeldezettel direkt am Smartphone ausfüllen und zurücksenden.
• Ihr könnt Euer Kind über die App abwesend melden, z.B. bei Terminen oder Krankheit.
• Die App geht mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen (KDG und DSGVO) konform,
sie ist werbefrei und für Euch kostenlos.
• Eure Nachrichten und Daten sind im Gegensatz zu anderen gängigen Chatprogrammen für
die anderen Eltern nicht sichtbar.
• Eure Daten werden nicht kommerziell ausgewertet, verkauft oder an unbefugte Dritte weitergegeben.
• Die Einrichtungs ID des Kinderhauses St. Josef, die Ihr zum Registrierungsvorgang
benötigt, erhaltet Ihr bei uns im Kinderhaus!
Wir freuen uns sehr, wenn wir Euch für die Nutzung unserer App gewinnen können!
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