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Antrag: 
 
Der GR beauftragt die Verwaltung, die KitaInfo App für alle Einrichtungen im 
BereichKindergarten und Krippe anzuschaffen bzw. einen Lizenzvertrag für die 
Vollversion der App (Premium Plus) für alle Kindertageseinrichtungen mit dem 
Anbieter abzuschließen und die Einführung der App zu beauftragen. 
 
Hintergrund und Sachlage: 
 
Spätestens seit dem letzten Frühjahr hat sich der Kommunikationsaufwand in allen 
Einrichtungen der Kinderbetreuung deutlich erhöht. Es besteht durch die Pandemie 
häufig die Anforderung sehr schnell und zeitnah Informationen von Seiten der Stadt, 
der Einrichtungs- oder Gruppenleitung an die entsprechenden Eltern zu 
kommunizieren. 
 
Die KitaInfo App ist eine Applikation, die es den Einrichtungen ermöglicht, schnell, 
zeitnah und sicher Informationen an alle Eltern weiterzugeben (Jeder Elternteil verfügt 
mittlerweile über ein Handy ODER eine Email – das sind die einzigen Voraussetzungen 
auf der Empfängerseite).  
 
Die App bietet KEINE Chatfunktion, d.h. sie dient vorwiegend der Kommunikation der 
Einrichtung AN die Eltern. Es gibt lediglich 2 Ausnahmen:  

1. Wünscht die Einrichtung eine Antwort, kann ein Rückläuferformular 
mitgesendet werden, das ggf. auch eine Unterschrift der Eltern beinhaltet (bei 
Ausflügen, Festen, etc.). 

2. Es gibt ein Krankheitsmeldeformular, mit dem Eltern ihr Kind teilweise oder 
ganztägig krankmelden können. 

 
Die Kommunikation an die Eltern über kopierte Zettel, die verteilt und evtl. verloren 
gehen entfällt.  
 
 
 



In Böblingen wurde die App flächendeckend für alle Einrichtungen im Mai 2020 
eingeführt. Die Böblinger Stadtverwaltung spricht mittlerweile von einem 
„Erfolgsmodell“, da die Rückmeldungen aus den Einrichtungen und der Elternschaft 
überaus positiv sind. Die Einrichtungsleitungen sehen die Kommunikation mit den 
Eltern als deutlich entspannter und vereinfacht an, auch weil sie sicher, zeitnah und 
kontrolliert erfolgt. Es können Empfangsbestätigungen an Nachrichten geknüpft 
werden, so dass eine Gruppenleitung auf einen Blick sehen kann, welche Eltern eine 
Nachricht bereits gelesen oder darauf reagiert haben. Auch die Böblinger Eltern 
schätzen die neue Form der Kommunikation sehr. Ursprünglich habe man sich 
überlegt, die App nur während der Pandemie einsetzen zu wollen. Davon ist man in 
Böblingen schnell abgekommen. „Wir haben so deutlich von der Einführung der App 
profitiert und es erleichtert uns die Kommunikation mit den Eltern sehr.“ so Fr. 
Militzer von der Stadtverwaltung Böblingen.  
➔ Kontakt der Böblinger Kindertagesbetreuung: Fr. Militzer, 07031-6692381, 

Dezernat Kindertagesbetreuung 
 
Die App ist vollständig datenschutzkonform. Das Unternehmen sitzt im Raum Freiburg 
und sämtliche persönliche Daten werden sicher und ausschließlich dort gespeichert. 
Auch der gesamte Service rund um die App, wie die Begleitung der Anwender in 
Fragen der Nutzung erfolgt über das Unternehmen, ist in der Lizenzgebühr enthalten 
und belastet so nicht die kommunale Infrastruktur. 
 
Technische Voraussetzungen auf der Sender-seite: 
Mindestens ein Endgerät (PC, Laptop, Tablet, Smartphone) ist pro Einrichtung nötig. 
Unsere Annahme ist, dass dies bereits in allen Einrichtungen der Fall ist.  
Laut Fr. Militzer wäre es – basierend auf den Erfahrungen der ersten Monate in 
Böblingen - allerdings besser, über ein Endgerät pro Gruppe (Tablet oder Smartphone 
funktioniert auch) zu verfügen. 
 
Die Lizenzkosten für die App orientieren sich jeweils an der Größe der Einrichtung. 
Bis 49 Kinder: 36€/Monat 
Bis 99 Kinder: 48€/Monat 
Bis 199 Kinder: 63€/Monat 
➔ Mehr Informationen darüber unter: https://www.kita-info-app.de/preise/ 

 
Unsere Kostenschätzung für die Umsetzung der KiTa- Info- App sind 9000€ pro Jahr für 
alle unsere Kindertageseinrichtungen. 
 
 

https://www.kita-info-app.de/preise/

