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Pressemitteilung 

 

 

Wipperfürth, den 14.12.2020 

 

Alles auf einen Blick und weniger Zettelwirtschaft mit der Kita-Info-App 

Um die Eltern der Kita-Kinder zeitnah und übersichtlich informieren zu können, setzt 

die städtische Kindertagesstätte Dohrgauler Spatzen und Neye-Spatzen ab sofort auf 

die Nutzung einer Kita-Info-App. 

 

Seit längerer Zeit war Dominic Willms, Leiter der städtischen Kita Dohrgauler Spatzen und 

Neye-Spatzen, schon auf der Suche nach einer umweltfreundlicheren, arbeitserleichternden 

und übersichtlicheren Alternative zu den bisherigen Info-Zetteln für Eltern. Gerade in Zeiten 

wie aktuell während der Corona-Pandemie ist es ihm ein dringendes Anliegen, die Eltern sei-

tens der Kita zeitnah und möglichst übersichtlich informieren zu können. Mit der Kita-Info-App 

konnte jetzt eine moderne Lösung gefunden werden, mit der die Eltern ab sofort alle Termine 

und Infos ganz bequem und ohne Werbung direkt auf ihr Smartphone erhalten.  

 

Die vom Unternehmen Stay Informed mit Sitz in Freiburg entwickelte App für Android- und 

iOS-Geräte ist bereits in mehr als 3.000 Kindertageseinrichtungen im Einsatz. „Wir als Kinder-

tagesstätte sparen dadurch Papier, Druckkosten und vor allem Zeit. Damit profitieren vor al-

lem die Kinder. Je weniger Bürokratie anfällt, umso mehr Zeit bleibt für die pädagogische 

Arbeit“, sagt Dominic Willms. „Selbstverständlich ersetzt die App nicht das persönliche Ge-

spräch zwischen Eltern und Erzieher*innen, das auch weiterhin einen ganz besonderen Stel-

lenwert in unserer pädagogischen Arbeit hat. Die App soll jedoch helfen, die Eltern besser 

und direkter über Termine, Informationen und Aktivitäten ihrer Kinder zu informieren“, führt 

Dominic Willms weiter aus. „Fast alle Eltern der Kinder in unserer Einrichtung haben die App 

sofort in den ersten Tagen installiert und die Begeisterung ist groß.“  

 

Die App bietet für Eltern auch die Möglichkeit, die Kinder -beispielsweise bei Krankheit- kurz-

fristig von der Betreuung abzumelden. Der Betrieb der App erfolgt im Einklang mit dem Da-

tenschutz. Alle datenschutzrechtlichen Aspekte wurden im Vorfeld mit der Datenschutzbe-

auftragten der Stadt abgestimmt.  

 

Besonders im Hinblick auf Informationen zum bevorstehenden Lockdown wird die Kita-Info-

App in diesen Tagen sehr rege genutzt und seitens der Kita-Leitung mit wichtigen Informati-

onen für die Eltern bespielt.  

 



2 
 

2 
 

Anlage: 

Beigefügtes Foto wird Ihnen bei Bedarf gerne zur honorarfreien Veröffentlichung zur Verfü-

gung gestellt. Quelle: Hansestadt Wipperfürth / Dominic Willms 

 

 

 

Kontakt für Rückfragen: 
 

Städtische Kindertagesstätte Dohrgauler Spatzen 

und Neye-Spatzen 

51688 Wipperfürth 

 

Dominic Willms 

Telefon: 02267/8370 

dohrgaulerspatzen@arcor.de 

 

 

 

 

Pressekontakt der Hansestadt Wipperfürth: 
 

Hansestadt Wipperfürth 

Büro der Bürgermeisterin 

Marktplatz 1 

51688 Wipperfürth 

 

Sonja Puschmann 

Telefon 02267/64-373  
sonja.puschmann@wipperfuerth.de 

info@wipperfuerth.de 

www.wipperfuerth.de 

www.wipper-news.de 

Besuchen Sie uns auf Facebook!  
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