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Liebe Eltern, 

 

wir möchten Sie heute darüber informieren, dass wir Sie künftig mit einer modernen, 

zeitgemäßen App über alle wichtigen Nachrichten und Termine aus unserer Einrichtung 

informieren werden. Dadurch stehen Ihnen alle wichtigen Infos zeitnah und jederzeit abrufbar 

zu Ihrer Verfügung, was auch Ihre Planung einfacher macht. Das ist viel praktischer, als die 

Weiterleitung von Informationen über die Homepage oder per Elternbrief – das haben wir 

speziell in den letzten Monaten gelernt!  

Die App zeigt an, wenn es etwas Neues aus Ihrer Kita gibt und Sie entscheiden, wann Sie sich 

damit auseinandersetzen. So leisten wir damit auch einen wichtigen Beitrag zum Umwelt-

schutz, da wir enorme Mengen Papier und Druckerpatronen einsparen. Das Beste aber ist: 

Durch die bessere Organisation gewinnen wir Zeit, die direkt Ihren Kindern zu Gute kommt. 

Somit bekommt auch unsere Homepage wieder den Stellenwert, der auch sinnvoll ist: eine 

Informationsquelle, die alles Wichtige über unsere Einrichtung erzählt und vor allem für neue 

oder interessierte Eltern viel zum Entdecken anbietet.  

 

Die etwas ausführlicheren Elternbriefe bekommen Sie dann ebenfalls über die App und 

können Sie jederzeit lesen und wieder aufrufen – ganz ohne Papier!  

  

Wichtig: Die App soll das persönliche Elterngespräch natürlich nicht ersetzen – sprechen Sie 

uns wie gewohnt an, wir unterhalten uns sehr gerne mit Ihnen!    

 

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

Breisgau) entschieden.  

 

Die Vorteile:   
 

 Sie erhalten wichtige Infos und Termine der Kita direkt auf ihr Smartphone 

 Sie können beide sorgeberechtigte Elternteile als App-Nutzer eintragen und erhalten  

so gleichberechtigt und schnell alle Infos auf Ihr Smartphone 

 Sie behalten den Überblick über alle Infos aus der Kita, da sie geordnet in der App 

einlaufen. Ein Verlorengehen oder versehentliches Löschen ist nicht möglich.  

 Sie können Termine, die wir Ihnen senden, einfach in Ihren persönlichen Smartphone-

Kalender übernehmen 

 Sie können digitale Rückmeldezettel direkt am Smartphone ausfüllen und an uns 

zurücksenden 

 Sie können Ihr Kind über die App abwesend melden 

 Die App ist DSGVO-konform und werbefrei. Die Kosten trägt die Einrichtung. 

 Ihre Nachrichten und Daten sind im Gegensatz zu anderen gängigen Chatprogrammen 

für die anderen Eltern nicht sichtbar 

 Ihre Daten werden nicht kommerziell ausgewertet, verkauft oder an unbefugte Dritte 

weitergegeben 
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Und so funktioniert’s:  
 

1. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone den Google Play Store (Android-Handys) oder den App  

    Store (iPhones). 

2. Geben Sie im Suchfeld ein: kita-info-app           

 

3. Klicken Sie auf „Herunterladen“ 

 

4. Nach der Installation klicken Sie auf „Öffnen“ 

 

5. Gehen Sie auf „Jetzt registrieren“ 

 

6. Geben Sie folgende ID-Nummer ein: pv56413832  
 

7. Klicken Sie auf „Verbinden“ 

 

8. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein: Ihren Namen, Namen des Kindes, E-Mail-Adresse,  

    Passwort etc.) 

 

9. Sie erhalten dann in Kürze (nach der Prüfung durch uns, Ev. Haus für Kinder Pfiffikus) 

    die Freigabe und können sich dann einloggen. Diese Prüfung erfolgt einmalig beim ersten  

    Anmelden, danach steht Ihnen die App immer unmittelbar zur Verfügung.    

 

Die Datenschutzerklärung zur Nutzung und Verarbeitung der notwendigen Daten finden Sie 

auf unserer Homepage unter dem Menüpunkt „Kontakt“. 

Wir wünschen ihnen viel Freude an der Nutzung der App und uns allen einen gelingenden 

Start! 

Herzliche Grüße 

Pfr. Schukat  

und das Pfiffikus-Team 

 

 

 

 

 

 

 

Erklär-Video: https://vimeo.com/253221446/f5f5807ae8 
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