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WERKSTATT

TPS im Gespräch

„Wir verlassen uns 

nicht auf Technik –  

wir arbeiten mit ihr“

Ob Ferienplanung, Jahreskalender oder aktuelle Infos zum Coronavirus –  

mit der Famly-App geht das alles ganz unkompliziert, sagt Kita-Leiterin Lydia  

Deckert. Wie die Kommunikationssoftware aus Dänemark ihr und ihrem Team 

noch im Alltag hilft, erzählt sie uns im Interview. 

HEIDE GREHL

Wozu nutzen Sie die App in Ihrer Kita?

 Die App ist unser digitales Gruppenbuch und hat die 

Papierform abgelöst. Zusätzlich nutzen wir sie für 

Planungs- und Organisationsaufgaben. Wir führen 

damit unseren Jahreskalender mit allen Terminen. Auch 

Einladungen zu Veranstaltungen und Gottesdiensten 

oder wichtige Informationen versende ich darüber. Als 

das Thema Corona aufkam und wir Aufklärungsmaterial 

zur Händehygiene erhielten, konnte ich das per 
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Screenshot direkt an die Familien weiterleiten. Mit der 

App gehe ich auf Nummer sicher: Wenn ich da etwas 

versende, kommt das bei meinen 120 Familien an. 

Gerade mit Corona war die App ein genialer Helfer. 

Ihre Familien haben also alle die App?

 Das ist das Ziel, ja. Ich kann natürlich keinen dazu 

zwingen, sich die App herunterzuladen. Es ist ein 

Angebot. Famly ist eine geschützte App nur für die Eltern 

der Kita, die ein Log-in von mir erhalten, um darauf 

zugreifen zu können. Da kommt von außen keiner ran. 

Heute ist es so, dass von den 120 Familien fast alle Eltern 

die App nutzen, nur sieben nicht. Mit ihnen habe ich 

verabredet, dass sie die Infos in Papierform bekommen. 

Falls uns da mal was durchrutscht, besteht eine Hol-

pflicht vonseiten der Eltern. Mit bewährten Aushängen 

arbeiten wir aber auch noch. Es kommen ja auch 

Menschen zu uns, die noch nichts mit der Kita zu tun 

haben. So ist es wichtig für Schwangere zu wissen, ob in 

der Einrichtung ein Infektionsrisiko besteht. 

Thema Datenschutz: Ich kann mir vorstellen, dass 

die Eltern da Bedenken hatten … 

 Ja, am Anfang schon. Das war auch gut so. Es war  

uns sehr wichtig, dass die Eltern uns ihre Bedenken und F
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Sorgen mitteilen. Die Arbeit mit der App war für uns 

alle Neuland und das Thema Datenschutz wegen des 

neue Gesetzes ein brandaktuelles und sehr sensibles 

Thema. Deshalb ist Offenheit und Transparenz wichtig, 

um Schwachstellen in der App zu erkennen, und zu 

überlegen, wo eventuell nachgebessert werden muss. 

Wie kamen Sie auf diese App?

 Ich bin im achtzehnten Jahr als Leiterin hier im 

Kindergarten und Familienzentrum St. Johannes und  

in der Zeit sind immer mehr Aufgaben dazu gekommen. 

Irgendwann war ich am Punkt der Überforderung.  

Ich musste den Kita-Alltag organisieren, alltägliche 

Büroaufgaben erledigen und jede Menge Information 

weitergeben und verarbeiten. Das war zu viel. Wie 

sollte ich das alles noch managen?

Meine Tochter hat damals, es muss 2016 gewesen sein, 

in Dänemark studiert und einen Studentenjob ausgeübt. 

Sie betreute am Nachmittag einen kleinen Jungen, den 

sie auch aus der Kita abholte. Dabei hat sie die App 

kennengelernt und war begeistert. Sie erzählte mir, das 

man in dieser Kita im Eingangsbereich die Kinder selber  

ein- und auschecken kann, die Eltern über die App mit 

der Kita verbunden sind und Infos erhalten. Das hat 

mich neugierig gemacht. Als ich mir dann die Internet-

seite ansah, dachte ich: Das ist genau das, was ich 

Was gibt's zu essen, wie sieht es mit den Ferienrückmeldungen 

aus, wie ist der Belegungsplan für heute? Die App gibt Antworten. 

dringend brauche. Kalender, Essensplan, Ferienplanung, 

Information, Übersicht, kurze Mitteilungen an die 

Eltern verschicken. Mein zweiter Gedanke war leider 

auch: Wie soll ich die App nach Deutschland holen? Die 

Nummer war für mich als Kita-Leitung zu groß. Also 

ruhte das Ganze erst einmal. Etwas später bin ich vom 

Verband Evangelischer Kindertageseinrichtungen (VEK) 

in Schleswig-Holstein gefragt worden, ob ich in der 

Steuerungsgruppe Kommunikationsinitiative mitarbei-

ten möchte. Bis zu dem Zeitpunkt gab es über das 

Projekt  Kommunikationsinitiative unter anderem eine 

evangelische Kita-Zeitung des Verbandes. Leider lief 

dieses Projekt aus. In der Steuerungsgruppe überlegten 

wir gemeinsam und waren auf der Suche nach neuen 

Möglichkeiten und innovativen Ideen. Das war für mich 

die Gelegenheit, die dänische Kommunikations-App 

vorzustellen. Das Interesse daran war sofort riesig und 

löste große Begeisterung aus. In den nächsten Monaten 

folgte eine umfangreiche und arbeitsreiche Zeit für  

die Umsetzung des neuen Kommunikationsprojektes. 

Der VEK hat mit Famly eine Rahmenvereinbarung 

abgeschlossen. Es folgte im November 2018 eine 

Testphase mit sechs Pilotkitas in Schleswig-Holstein. 

Was sind für Sie die größten Vorteile?

 Die Ferienrückmeldung war immer ein großes 

Problem, bevor ich die App hatte. Wie viele Kinder 

kommen in den Ferien? Wie viel Personal muss ich 

einplanen? Wie viele Lebensmittel müssen eingekauft 

werden und für wie viele Kinder muss die Köchin 

kochen? Welche Mitarbeiter kann ich in den Urlaub 

schicken? Bei 120 Kindern und teilweise drei Wochen 

Ferien gar nicht so einfach. Wochen vor den Ferien 

hängten wir Ferienlisten im Flur aus, in die sich die 

Eltern verbindlich eintragen sollten. Das hat nicht 

immer so gut geklappt, da die Eltern oft in Eile waren 

und die Aushänge nicht beachteten. So mussten meine 

Mitarbeitenden die Eltern ansprechen und den Infor-

mationen hinterherlaufen. Danach war es meine 

Aufgabe, die unterschiedlichen Angaben pro Kind in 

eine riesengroße Excel-Tabelle zu übertragen. Ein 

Wahnsinnsaufwand! Es war gruselig. Die DIN-A3-Listen 

habe ich zum App-Vorstellungsfachtag mitgenommen 

und in meiner Präsentation als bisheriges Arbeitsmittel 

gezeigt. Diese Methode war meinen Leitungskollegen 

und kolleginnen auch vertraut, und die durch spontane 

Änderungswünsche der Eltern einhergehenden Unge-

nauigkeiten ebenfalls. Da ist eine verlässliche und 

wirtschaftliche Planung kaum möglich. Jetzt ist es viel 

einfacher und mit tagesaktueller Genauigkeit. Die 
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Was hat sich für Sie als Leiterin noch verändert?

 Die App ist ein perfekter Helfer. Bei mir stand zum 

Beispiel die Planung der Kitaplatzvergabe ab August 

2020 an. Da wir sehr flexible Betreuungszeiten anbieten, 

ist es immer schwierig, den Überblick zu behalten. Mit 

der App – die übrigens selbsterklärend ist – kann ich bei 

jedem Kind einen Betreuungsplan hinterlegen. Damit 

kann ich sehen, wie die Platzbelegung im Juli 2021 sein 

wird und wo noch Kapazitäten sind. Perfekt! 

War für Sie gleich klar, dass Sie die  

Famly-App wollen, oder haben Sie auch andere  

Apps ausprobiert?

 2017 besuchte ich die Bildungsmesse Didacta und  

suchte speziell nach alternativen Softwarelösungen.  

Es gab Angebote für Verwaltungs- und Buchhaltungs-

software für Kindertageseinrichtungen und Schulen. 

Famly ist eine Kommunikationssoftware. Zu diesem 

Zeitpunkt fand ich nichts Vergleichbares. Mittlerweile 

kommen andere Anbieter hinterher, aber für mich ist 

die Famly-App absolut passend. 

Wie hat Ihr Team reagiert, als Sie ihm die App 

vorstellten?

 Mein Team war sofort begeistert. Ich habe zum 

großen Teil sehr technikaffine Kollegen, die großen Spaß 

haben, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. 

Das ist ja leider in vielen Einrichtungen nicht der Fall. 

Wir luden uns die Probeversion herunter und probier-

ten und spielten damit. Gemeinsam haben wir entdeckt 

und gelernt, was man mit der App so alles machen 

kann. Das war eine tolle Erfahrung. Bei einigen weniger 

technikbegeisterten Kollegen gab es schon Bedenken. 

Für eine optimale Nutzung muss das ganze Team 

mitgenommen werden. Stück für Stück erarbeiteten wir 

uns gemeinsam die App und sind heute ganz firm und 

sehr zufrieden damit. 

Was trägt das Team denn ein in die App?

 Da ist bei uns ganz unterschiedlich. Da jede Gruppe 

über ein eigenes Tablet verfügt, wird vom Ein- und 

Auschecken der Kinder über Teilnahme am Mittagessen 

bis Telefonnummern, Berichte aus dem Alltagsgesche-

hen der Gruppen und vieles mehr eingetragen. Ich habe 

die App auf meinem Rechner im Büro und gebe die 

ersten Daten und die Betreuungspläne der Kinder ein.  

In der Cafeteria ist ebenfalls ein fest montiertes Gerät 

und da wird unter anderem der Speiseplan der Woche 

von der Köchin eingetragen. In der App gibt es außer-

dem eine Nachrichtenfunktion, mit der die Eltern direkt 

an die Bezugserzieher ihrer Kinder schreiben können, 

Ferienabfrage gebe ich etwa zwei Monate vorher über 

die App an die Familien und die App erinnert die Eltern, 

ihr Kind für die Ferien an- oder abzumelden. Einfach 

genial!  Ich kann genau sehen: An diesen Tagen werden 

so und so viel Kinder zu bestimmten Zeiten anwesend 

sein und am Mittagessen teilnehmen oder nicht. Das 

zählt mir das Programm genau zusammen, da sehe ich 

alles auf einen Blick. 

Gibt’s auch Nachteile?

 Schwierig wird’s, wenn die Technik versagt. Dann zählt 

bei uns die Devise: Keine Panik machen und den gesun-

den Menschenverstand einsetzen. Wir dürfen uns nicht 

nur auf die Technik verlassen, wir wollen mit der 

Technik arbeiten. Der persönliche Kontakt zu den 

Familien ist immer noch das Wichtigste. Wenn Eltern ihr 

Kind bringen, übergeben sie es persönlich an die Kolle-

gin. Wenn also das WLAN nicht funktioniert, greifen wir 

zu Papier und Stift, notieren die Namen der gebrachten 

Kinder, fertig. Wenn die Technik dann wieder funktio-

niert, können die Kinder als Sammel-Check-in von den 

Mitarbeitern in der App eingecheckt werden. 

Wie konnten Sie die App nutzen, als es wegen  

des Coronavirus zu Kita-Schließungen kam?

 Mein Mann und ich planten schon lange vor Corona 

ein langes Wochenende. Wir waren also Freitag bereits 

in Hannover. Natürlich verfolgte ich die Entwicklung in 

den Nachrichten und war im ständigen Kontakt mit 

meinem Team. Als wir dann mittags die Nachricht 

bekamen, dass ab Montag die Kitas geschlossen 

bleiben, wusste ich, dass großer Aufruhr bei den Eltern 

herrschen wird. Mit der App konnte ich alles aus der 

Ferne regeln. Zuerst gab ich eine Information an die 

Eltern raus mit einem Screenshot von der Internetseite 

des Ministeriums. Zehn Minuten später hatten bereits 

siebzig meiner Familien die Nachricht gelesen. Im 

zweiten Schritt fragte ich die Notbetreuung für den 

Montag ab. Bereits am Freitagabend hatte ich achtzig 

Antworten wegen der Notbetreuung. Das war großartig. 

Bei den fehlenden war die Entscheidung noch offen 

oder es handelte sich um Familien mit Sprach- und 

Verständigungsschwierigkeiten. Ich kenne ja meine 

Familien. In einem persönlichen Telefonat konnte ich 

die Eltern über die besondere Situation informieren. Als 

am Sonntagabend von ungefähr zehn Familien noch die 

Rückmeldung fehlte, bin ich ins Büro gefahren, um mit 

den restlichen Eltern die Betreuungssituation abzuklä-

ren. Danach wusste ich, dass wir für Montag kein Kind 

in der Notbetreuung haben werden und ich meine 

Mitarbeiter alle ins Homeoffice schicken konnte. Dank 

der App bin ich im Kontakt mit den Eltern und bei 

verändertem Betreuungsbedarf jederzeit erreichbar. 
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werkzeuge für uns sind und sie nicht alleine etwas 

eintippen dürfen, weil das dann das ganze System 

durcheinanderbringen kann. Sie wissen: Bei einem 

Feueralarm müssen wir auf einen Blick sehen können, 

wer da ist. Das verstehen die Kinder natürlich.  

Andererseits gibt es auch für die Kinder Möglichkeiten, 

die Technik und die App  zu nutzen. Zum Beispiel kann 

mit dem Tablet ein Foto aus dem Gruppenalltag mit  

ein paar netten Worten an die Eltern versendet werden. 

Das übernehmen die Kinder sehr gerne. 

Und was sagte der Träger?

 Was haben Sie schon wieder vor? Das war die erste 

Reaktion von unserem Träger, der evangelischen 

Kirchengemeinde St. Johannes in Schacht-Audorf. Doch 

nach ausführlichen Informationen und Gesprächen war 

der Träger genauso überzeugt und findet die App 

hervorragend und innovativ. 

Wie sieht es mit den Kosten aus?

 Kosten entstehen natürlich: Man muss die techni-

schen Voraussetzungen in der Kita schaffen, die Tablets 

und Wandhalterungen kaufen und die monatliche 

Nutzungsgebühr der App finanzieren. Aber die enorme 

Minderung der Papierkosten und der Druckkosten und 

die Effektivität der App zur Kommunikation und 

Organisation der Einrichtung überzeugen. 

NemBørn, Stramplerbande und Co.: Welche Apps noch für Kitas geeignet sind 

Digitale Medien ermöglichen es, Informationen in unter-

schiedlicher Weise zeit- und ortsunabhängig zu erhal-

ten. Die gleichzeitige Information vieler oder gezielter 

Gruppen und Erinnerungsfunktionen erleichtern den 

Alltag für Träger, Leitungskräfte, Mitarbeitende und 

Eltern. In der Praxis gibt es eine Fülle von Apps und 

Web-Angeboten, die oft eine Kombination der Anwen-

dungsmöglichkeiten bieten. 

Um die Entscheidung für oder gegen den grundsätz-

lichen Einsatz digitaler Medien treffen zu können, 

braucht es eine kritische Auseinandersetzung mit den 

Chancen, Risiken und Möglichkeiten vor Ort. Je besser 

Team, Elternvertreter und auch die Mitarbeitervertre-

tungen mit eingebunden sind, desto tragfähiger wird 

ein Konzept später umgesetzt. Neben der Umsetzung 

der technischen Ausstattung ist auch die inhaltliche 

Unterstützung etwa durch Ansprechpartner vor Ort, 

Fortbildungen und Teamtage unerlässlich. Bei der 

Auswahl sollten Sie darauf achten, dass die App auf 

allen Betriebssystemen läuft und dass der Firmen- und 

Serversitz (aus Datenschutzgründen) innerhalb der 

Europäischen Union liegt. 

Einige Beispiele für weitere Anwendungen, die diese 

Kriterien erfüllen: 
 á Die Apps Stramplerbande, Kita-Bote und Kita-Info- 

App sind vergleichbar mit sozialen Netzwerken. Sie 

bieten sichere Kommunikationswege, ohne kindbe-

zogene Daten zu speichern. Eine Besonderheit von 

Stramplerbande ist die integrierte Übersetzungs-

funktion.
 á Die Care-App speichert Grundinformationen, um 

etwa die Anwesenheit der Kinder oder die Abholbe-

rechtigung leichter zu organisieren. 
 á Die App NemBørn – beinhaltet ein Angebotspaket, 

das die Kommunikation mit den Eltern, den Einsatz 

des Personals und die Erstellung und Speicherung 

von Beobachtungen ermöglicht. 

 FRANZISKA SCHUBERT-SUFFRIAN

wenn sie ein Anliegen haben. Und umgekehrt genauso, 

wenn zum Beispiel Windeln oder Zahnbürste fehlen. 

Das ist sehr unkompliziert und kann direkt erledigt  

werden. 

Wie haben denn die Eltern reagiert, als sie von der 

App hörten?

 Hier war von allem etwas dabei – von voller Begeiste-

rung bis totaler Skepsis gerade auch, was den Daten-

schutz betrifft. In Dänemark etwa können die Eltern 

beim Einchecken die Bilder aller Kinder  sehen. Das 

geht bei uns nicht – da meldet sich jeder mit einem 

persönlichen Code an. Diese Feature wurde von den 

Entwicklern von Famly extra für Deutschland geändert. 

Damit waren die Eltern zufrieden. Einige befürchteten, 

dass es wegen der App weniger persönlichen Kontakt 

geben wird. Doch das Gegenteil ist der Fall: Wenn wir 

heute mit den Eltern sprechen, geht es um wichtigere 

Dinge als Windeln und Wechselsachen. 

Wie finden die Kinder das? Haben die direkten 

Kontakt mit der App?

 Die Kinder finden die App klasse. Sie haben alle ihren 

Eincheck-Pin im Kopf und dürfen den zusammen mit 

ihren Eltern auch eingeben. Wobei die Tablets hoch 

hängen, damit die Kinder nicht allein rankommen. Wir 

haben ihnen erklärt, dass die Tablets wichtige Arbeits-
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