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Elterninformation über die Kita-Info-App  

 

 

 

Liebe Eltern, 

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

App über Nachrichten und Termine aus unserer Einrichtung informieren werden. Dadurch 

leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz, da wir enorme Mengen Papier und 

Druckerpatronen einsparen. 

Das Beste ist aber: Durch die bessere Organisation gewinnen wir Zeit, die direkt Ihren Kindern 

zu Gute kommt.  

   

Wichtig: Die App soll das persönliche Elterngespräch 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. 

 

Ihre Vorteile: 

 

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

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

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 

SmartphoneKalender übernehmen. 

• Sie können digitale Rückmeldezettel direkt am Smartphone ausfüllen und an uns 

zurücksenden. 

• Die App ist DSGVO-konform, werbefrei und für die Eltern kostenlos. 

• 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. 

 

Bitte beachten Sie: 

 

 Der Anmeldeprozess und die Erstellung der Gruppen wird einige Zeit in Anspruch 

nehmen. Wir rechnen damit, dass die Nutzung der App ab dem 15.03.2021 

vollumfänglich möglich ist. Wir informieren Sie, wenn der offizielle Start erfolgt, noch 

einmal separat. 

 

 Die An-& Abmeldung der Kinder zur Betreuung sowie zum Essen erfolgt weiterhin über 

den Anrufbeantworter. Die Abwesenheitsnotiz in der App dient als zusätzliche 

Information für den/ die Gruppenerzieher/in. 
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 Bei Fragen / Problemen zur bzw. bei der Installation der App helfen wir Ihnen gern. 

Wir sind telefonisch erreichbar unter 0371/26226373 oder per Mail (kita-

amwiesenbach@stadtmission-chemnitz.de). 

 

Wo Sie die App finden und wie Sie sich diese App installieren können, erhalten Sie mir der 

Einrichtungs-ID in einem persönlichen Elternbrief. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Susanne Neumann 

Leiterin Ev. Kindergarten am Wiesenbach 
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