
 
                                             

      

Furtwangen, den 21.07.20 

Liebe Eltern, 

die letzten Monate waren für uns alle nicht einfach. Unser Alltag 

verändertesich ständig, die lieb gewonnenen Gewohnheiten wurden 

eingeschränkt, vieles war nicht mehr planbar, das machte unsicher und 

bereitete Stress. Durch Zusammenhalt und gegenseitiges Verständnis 

konnten wir diese besonderen Herausforderungen jedoch gut meistern. Ich 

hoffe sehr, dass wir nach den Sommerferien mit unserem Regelbetrieb sowie 

die besonderen, geplanten Aktivitäten für die Kinder fortfahren können.  

Unsere Sommerferien beginnen am 03.08.20 und gehen bis 21.08.20  

 

Bitte nehmen sie die Hausschuhe und die 

Wechselkleidung usw. ihrer Kinder mit nach Hause.  

 

Der Fragebogen zur Weiterentwicklung unseren Einrichtungen ergab eine 

deutliche Mehrheit die Kita-Info-App einzurichten. Besonders hilfreich ist 

diese Form der Information, wenn solche Verhältnisse wie in den letzten 

Monaten gegeben sind. Damit wir aber diese Technik nutzen können, wäre es 

wichtig, dass sich alle Eltern in der App registrieren lassen. Hierzu nochmals 

Infos auf der Rückseite.  

Für das neue Kindergartenjahr haben wir eine neue Gebührenordnung siehe 

Anhang. Neu in der Tabelle ist auch, dass Kinder ab 2 Jahren die in einer 

altersgemischten Gruppe betreut werden nicht mehr den Krippenplatz 

bezahlen, sondern das doppelte von der jeweiligen gebuchten Angebotsform. 

Dies wirkt sich bei manchen Beiträgen sehr unterschiedlich aus, manchmal ist 

es zum Vorteil oder Nachteil. 

Wir wünschen Ihnen wunderschöne Ferientage und freuen uns auf das 

nächste, gemeinsame Kindergarten / Krippenjahr  

 Ihr Kindergarten / Krippen -Team  



 
 

Kita-Info-App 

 

Und so funktioniert’s:  
 
 
1. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone den Google PlayStore (Android-Handys) oder den 
AppStore (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: kf87227095 
 
7. Klicken Sie auf „Verbinden“. 
 
8. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein (Ihren Namen, Namen des Kindes, Emailadresse, 
Passwort etc.). 
 
9. Sie erhalten dann in Kürze – nach der Prüfung durch uns – die Freigabe und können sich 
dann einloggen. Diese Prüfung erfolgt einmalig beim ersten Anmelden, danach steht Ihnen die 
App immer unmittelbar zur Verfügung.     

Wenn Sie kein Smartphone besitzen oder benutzen wollen, erhalten Sie die Nachrichten und 
Termine per Email. Dazu benötigen wir Ihre aktuelle und korrekte Emailadresse.  

Sollten Sie weder App noch Emailnachrichten wünschen, erhalten Sie alle Informationen auf 
den bisher üblichen Wegen. 

                        


