Liebe Eltern,
im Oktober führen wir eine App für alle Eltern im JoKi ein. Gerne können Sie sich auf der
Internetseite der App unter Kita-info-app.de über den Login, die Inhalte und den Datenschutz
informieren.
Über folgenden Link: https://vimeo.com/253221446/f5f5807ae8 erhalten sie ein Erklärvideo zum
Einrichten und Nutzen der App als Eltern.
Bitte sehen Sie sich vor dem Einrichten der App auf Ihrem Handy vorab das Video an! Es ist alles sehr
gut erklärt. Sie können Schritt für Schritt die App freischalten.

Unsere Einrichtungs-ID-Nummer bekommen Sie als Brief direkt im JOKI. Bei der
Registrierung müssen Sie diese Nummer eingeben. (Die Datenschutzerklärung finden Sie
unter Aktuelles auf unserer Homepage.)
Die letzten Jahre und besonders die Coronazeit hat uns gezeigt, dass die Informationsweitergabe per
E-Mail, über die Homepage, mit Aushängen und Zettelweitergabe nicht alle Eltern gleichzeitig oder
zur rechten Zeit erreicht hat.
Das soll sich jetzt mit dieser App ändern.
Dazu benötigen wir aber die Bereitschaft der gesamten Elternschaft. Vielleicht kennen sie ja bereits
Eltern aus anderen Einrichtungen, die schon mit dieser App Erfahrungen haben und darüber
berichten können.
Wir durchliefen bereits eine zweiwöchige Testphase, bei der sich Eltern aus dem JoKi zur Teilnahme
bereit erklärt hatten. Die Reaktionen und das Feedback waren durchweg positiv. Wir konnten viele
Fragen klären und Bedenken ausräumen. Diese Testphase zeigte uns, dass auch unser Arbeitsalltag
maßgeblich unterstützt, erleichtert und vor allem entlastet wird.
Wir können alle Informationen, Umfragen, Abmeldungen, Rückläufe, Briefe, Kalender und Termine
mit dieser App zeitgleich an Sie weitergeben. Eingerichtet wird die App mit verschiedenen Gruppen
(Regelgruppen, Krippe, Elternbeirat, Vorschulkinder). Somit können alle oder auch nur einzelne
Gruppen über bestimmte Inhalte, Aktionen oder auch Informationen verfügen. Dies ist kein Chat. Sie
geben Rückmeldungen direkt an uns, ohne dass andere Personen einen Einblick erhalten. Auch
können Dokumente unterschrieben an uns weitergegeben werden. Wir sparen dadurch viel Zeit und
Papier, schonen ein Stück unsere Umwelt.
Also wie gesagt ein RUND – UM – SORGLOSPAKET, das für Sie als Eltern umsonst ist

Ihr JOKI-Team
Bei Fragen sprechen Sie bitte Frau Kretschmer oder Frau Rendelmann an.

