Liebe Eltern,
wie ihr vielleicht schon gesehen habt, befindet sich im Kindergarteneingang ein Monitor, an dem sich
die Kinder an- und abmelden. Das hängt mit unserer Kindergartensoftware Famly zusammen.
Auf dem Monitor sind die Embleme der Gruppen zu finden. Nach Antippen eures Gruppensymbols
erscheinen alle Kinder eurer Gruppe und wir bitten euch, jeden Tag euer Kind durch Antippen des
Fotos anzumelden und beim Abholen wieder abzumelden. Beim Anmelden gebt bitte auch ein, wer
euer Kind abholt und wann. Dieses System ist für uns alle sehr hilfreich, bei 10 Gruppen einen guten
Überblick zu haben.
Für unsere Kindergartensoftware Famly werden wir die von Euch bekannt gegebene Emailadresse
verwenden. Das bedeutet, dass ihr einen persönlichen Zugang erhaltet und so Eure Daten pflegen
und aktualisieren könnt.
Es ist möglich, dass beide Elternteile einen eigenen Zugang bekommen, allerdings nur bei getrennten
Email Adressen.
Seit März 2018 benutzen wir diese Software und es erleichtert uns die Kommunikation mit Euch
erheblich. Elternbriefe, Informationen zu Veranstaltungen usw. kommunizieren wir darüber. Diese
Lösung ist erheblich sicherer bezüglich der Daten, als z.B. Messenger, Whats App etc.
Sobald wir Eure Daten eingepflegt haben, bekommt ihr eine E-Mail.
Ihr müsst Euch dann registrieren, das heißt:
Emailadresse und selbst ausgewähltes Passwort zweimal eingeben.
Im Anschluss eine 4-stellige selbst gewählte PIN-Nummer eingeben. Das Passwort benötigt
ihr immer dann, wenn ihr die App oder Internetseite (https://app.fam!y.co/#/log_Lo_) das erste
Mal aufruft, beim zweiten Anmelden auf dem Gerät reicht die PIN.
Das ist es dann schon und ihr solltet die Daten von Eurem Kind sehen und bearbeiten können.
Wir haben für Euch schon ein paar Grunddaten eingepflegt, diese könnt ihr ändern. Im
Kindergartenalltag werden wir (Mitarbeiter) auf die App zugreifen : z.B. Telefonnummern zu
benutzen um Euch im Notfall anzurufen. Darum ist es sehr wichtig, dass ihr alle relevanten Daten
eintragt.
WICHTIG: Eure Daten können nur von euch und den Mitarbeitern eingesehen werden, Eltern
anderer Kinder können dies nicht.
Es ist auch möglich Kontakt zu anderen Eltern oder zu uns aufzunehmen. Dabei
werden keinerlei Informationen, Telefonnummern (wie z.B. bei Whats App) oder Email Adressen
bekannt gegeben, lediglich Euer Name.
Für FAMLY haben wir uns entschieden, um einen besseren und intensiveren Kontakt mit Euch zu
pflegen. Informationen können besser, schneller und sicher kommuniziert werden z.B. bei
wetterbedingten Ausfall oder bei aktuellen Ereignissen usw.
Wir erhoffen uns, dass Eure Daten immer auf einem aktuellen Stand sind. Das ist sehr wichtig für
unsere internen Dienste (Frühdienst, Spätdienst, Abholen usw.)
Wir hoffen, dass wir gemeinsam mit Euch und der Softwarelösung dies erreichen können. Für
Anregungen, Kritik und Fragen sind wir jederzeit für Euch da. Wir sind auf Erfahrungen von Euch
angewiesen und auch sehr dankbar über eure Rückmeldungen.
Herzliche Grüße
Euer Kindergartenteam

