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1 Kann man die Gruppen-App in einem App Store/Play Store 
herunterladen? 

Die kitaplus Gruppen-App ist eine „Progressive Web App“ (Hybrid aus responsiver 
Webseite und nativer App) und muss somit in keinem externen Store heruntergeladen 
werden. Nutzen Sie einfach einen beliebigen Browser, um die Gruppen-App zu star-
ten. Alternativ können Sie die Anwendung auch installieren/eine Desktopverknüpfung 
auch Ihrem Endgerät anlegen – dann können Sie die App ohne Umwege direkt öffnen. 
Auch bei der Auswahl des verwendeten Geräts gibt es so gut wie keine Einschränkun-
gen, die Gruppen-App kann mit jedem gängigen Tablet oder PC/Laptop verwendet 
werden. Sprechen Sie uns gerne für weitere Informationen zu den genauen Anforde-
rungen an die Hardware an. 

 

2 Welche Module/Funktionen bietet die Gruppen-App? 
Die Gruppen-App besteht aus zwei Modulen, welche, je nach Bedarf, einzeln oder in 
einem Kombipaket gebucht werden können. Zum einen gibt es das Modul „Gruppen-
tagebuch“. Hier können Sie detailliert die Anwesenheiten der Kinder pflegen, indem 
Sie Kinder per „Wisch“-Funktion (Swipe-Funktion) an- und abmelden, bei Bedarf wer-
den auch die genauen Ankunfts- und Abholzeiten gespeichert. Zum anderen beinhal-
tet die Gruppen-App das Modul „Bildungsdokumentation/Portfolio“ – dokumentieren 
Sie mithilfe dieser Funktion die Entwicklung der Kinder. Dazu könne Sie beliebig viele 
Bildungsbereiche/-Kategorien anlegen und, falls gewünscht, Textbausteine im System 
importieren. Eine Fortschrittsanzeige hilft auf den ersten Blick zu erfassen, wie viele 
Einträge die Bildungsdokumentation/das Portfolio eines Kindes bereits enthält. 

 

3 Müssen Kinderdaten in der Gruppen-App separat eingegeben wer-
den? 

Alle Kinderdaten, die Ihnen in der Gruppen-App zur Verfügung stehen, werden aus 
der kitaplus Verwaltungssoftware übernommen. Neue Daten, die Sie in der Gruppen-
App eingeben, werden direkt in die Verwaltungssoftware synchronisiert und umge-
kehrt – somit haben alle Nutzenden jederzeit Zugriff auf denselben Datenbestand. 

 

4 Ist es möglich, Daten aus der Gruppen-App zu exportieren? 
Sie können jederzeit Daten, die Sie in der Gruppen-App gespeichert haben, herunter-
laden und ggf. weiterbearbeiten. Es besteht bspw. die Möglichkeit einen Export mit 
Ankunfts- und Abholzeiten aus dem Gruppentagebuch zu generieren oder alle Ein-
träge, die Sie im Modul „Bildungsdokumentation/Portfolio“ für ein bestimmtes Kind 
gespeichert haben, zu exportieren.  
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5 Kann die Gruppen-App auch offline genutzt werden? 
Grundsätzlich ist eine Offline-Nutzung für bis zu zwei Wochen am Stück möglich – in 
dieser Zeit können Sie weiterhin das Gruppentagebuch pflegen sowie neue Einträge 
in der Bildungsdokumentation/in der Portfoliomappe speichern. Sobald das verwen-
dete Gerät wieder eine Internetverbindung herstellen kann, werden die in der Zwi-
schenzeit eingegebenen Daten synchronisiert. 

 

6 Wie läuft die Einführung der kitaplus Gruppen-App? 
Die Freischaltung der App kann i.d.R. sehr kurzfristig (mit einer Vorlaufzeit von höchs-
tens 2 Wochen) erfolgen. Ihnen werden zum Start eine ausführlichen Erste-Schritte-
Anleitung sowie eine Videoanleitung zur Verfügung gestellt, zusätzlich besteht auch 
die Möglichkeit, eine Schulung durchzuführen. Sprechen Sie uns bei Bedarf gern an! 


