
 

 

 

Einführung einer elektronischen Elterninformation für 

unsere gemeindlichen Kindertagesstätten 

 

Der Markt Peiting als Träger der Einrichtungen 

 Kindergarten Birkland 

 Kindergarten am Rathaus 

 Therese-Peter-Haus für Kinder 

stellt interessierten Eltern, deren Kinder unsere gemeindlichen Kindertagesstätten besuchen, 

ab dem 1. März 2021 ein zusätzliches Angebot zur Verfügung. Sie können künftig aktuelle 

Informationen und Termine aus den jeweiligen Einrichtungen mit einer App für Ihr Smartphone 

empfangen. Selbstverständlich ersetzt die App in keiner Weise das persönliche Ge-

spräch zwischen Eltern und Erzieherinnen und Erziehern. Dieser Service ist für alle Eltern 

kostenlos und steht ab sofort zur Verfügung. 

Wir haben uns für die Kita-Info-App der Stay Informed GmbH aus Merzhausen (Freiburg im 

Breisgau) entschieden. Dieses Kommunikationssystem ist bereits in mehr als 3.750 Kinderta-

geseinrichtungen im Einsatz. 

Oft etablieren sich in Elternkreisen Facebook- oder WhatsApp-Gruppen, um sich zu organisie-

ren und Informationen auszutauschen. Im Vergleich zu diesen Diensten ist die Kita-Info-App 

dagegen datenschutzrechtlich DSGVO-konform. Die Daten werden nicht kommerziell von Drit-

ten genutzt und es werden keine persönlichen Handynummern wie bei WhatsApp-Gruppen 

preisgegeben. 

Als weitere Vorteile dieser Lösung sehen wir, dass die Eltern 

• wichtige Infos und Termine der Kita direkt auf ihr Smartphone erhalten. 

• beide sorgeberechtigte Elternteile als App-Nutzer eintragen können. 

• den Überblick über alle Informationen aus der Kita behalten, da sie geordnet in der 

App erscheinen. Ein Verlorengehen oder versehentliches Löschen ist nicht möglich. 

• Termine die sie gesendet bekommen, einfach in Ihren persönlichen Smartphone 

Kalender übernehmen können. 

• digitale Rückmeldezettel direkt am Smartphone ausfüllen und an die Einrichtung zu-

rücksenden können. 

• ihr Kind über die App abwesend melden können. 

• keinen Zugriff auf Nachrichten und Daten anderer Teilnehmer haben. 

Näheres erfahren interessierte Eltern bei den Leitungen der Einrichtungen und den Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern. Für die Eltern gibt es auch ein „Erklärvideo“. Eltern, die ausdrücklich 

keine App wünschen oder kein Smartphone besitzen, können sich ohne Mehraufwand über 

eine sogenannte Eltern-Web-App am PC mit einem Internet Browser (z. B. Microsoft Edge, 

Google Chrome, Mozilla Firefox) informieren lassen. 


