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Kinderleichte Kommunikation mit KigaRoo:
Neue Online-Software für Kinderbetreuungseinrichtungen

(ddp direct) Hamburg, 31.07.2012. KigaRoo ist die neue Kommunikations-Software für Kitas und Kindergärten: einfach zu installieren, kinderleicht zu
bedienen, kostengünstig. KigaRoo hält Eltern auf dem Laufenden, organisiert die Betreuungseinrichtung nach innen und präsentiert sie nach außen im
Internet. Alles was die Einrichtung dazu braucht: einen Computer mit Internetzugang.

Hinter der innovativen Lösung steht das junge Hamburger Softwareunternehmen KigaRoo. Unterstützt wird das Start-Up durch die Stuttgarter Klett
Gruppe, die mit ihrer Beteiligung an KigaRoo ihre Aktivitäten im Bereich der frühkindlichen Bildungs-einrichtungen verstärkt.

Von Pädagogen in Kindergärten und Kitas wird heute weitaus mehr erwartet, als Kinder zu erziehen und zu betreuen: Sie organisieren Veranstaltungen,
Projekte und Elternabende, dokumentieren die Entwicklung der Kinder und koordinieren Mitarbeiter sowie Tagesabläufe. Gleichzeitig möchten die Eltern
immer genauer darüber Bescheid wissen, womit ihre Kinder in der Betreuungseinrichtung die Zeit verbringen und welche Fortschritte sie machen. Bei
KigaRoo sind alle Teammitglieder selbst Eltern und wissen, wie vielfältig die Aufgaben von Pädagogen heute sind, so der geschäftsführende
Gesellschafter von KigaRoo, Moritz von Bismarck. Aus Gesprächen mit Mitarbeitern in Kitas, Krippen, Krabbelgruppen und Kindergärten entstand die
Idee, ihnen mit einer modernen und einfach bedienbaren Software den fordernden Alltag zu erleichtern.

Mit KigaRoo haben Pädagogen alle relevanten Informationen von Stammdaten über Entwicklungsberichte bis hin zu Dienst-, Urlaubs- und Speiseplänen
stets im Blick. Die Software hilft zudem bei der Präsentation im Internet und bei der Kommunikation mit den Eltern, egal, ob via Internetseite, App für das
Smartphone oder E-Mail.

Von der kleinen Elterninitiative bis hin zu großen kommunalen, kirchlichen oder privaten Einrichtungen  KigaRoo ist für Einrichtungen aller Träger und
jeder Größe geeignet. Der Clou ist: Die Software muss nicht installiert werden, sondern wird einfach im Browser genutzt. Dabei ist das Programm nicht
nur so einfach zu bedienen wie eine Online-Banking-Lösung, sondern auch genauso sicher. Der Datenschutz steht an erster Stelle: KigaRoo wird durch
hochmoderne Verschlüsselungstechnologie gesichert und befindet sich im Zertifizierungsprozess durch das unabhängige Landesinstitut für Datenschutz
in Kiel (ULD). KigaRoo wird damit die erste verfügbare Software für Kinderbetreuungseinrichtungen mit einem behördlich ausgestellten
Datenschutz-Zertifikat sein. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Datensicherung erfolgt ganz automatisch, selbst bei einem Computer-Defekt kann sofort
von einem anderen internetfähigen Computer weiter gearbeitet werden. Zudem gibt es keine Nutzerbegrenzung.

Interessierte Einrichtungen können KigaRoo ab sofort vollkommen kostenlos und unverbindlich testen. Weitere Informationen und Anmeldung zur
Testphase unter www.kigaroo.de.
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Die KigaRoo GmbH &amp; Co. KG ist ein junges Unternehmen von erfahrenen Spezialisten aus dem Medien-, Software- und Online-Bereich. In
Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kitas, Krippen und Kindergärten entstand ihre Idee, eine Software zu entwickeln, um den Alltag in
frühkindlichen Bildungseinrichtungen zu erleichtern. In Zusammenarbeit mit Erzieherinnen und Leiterinnen aus Kinderbetreuungseinrichtungen entstand
eine praxistaugliche Lösung: KigaRoo ist eine moderne und kinderleicht bedienbare Software, die Pädagogen bei ihrer Arbeit hilft und zugleich die
Kommunikation mit den Eltern erleichtert.
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