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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
zu Frühlingsstart meldet sich die Stramplerbande mit ihrem ersten Magazin 2021 und freut
sich, dass wir unser Osternest mit Euch teilen dürfen. Ihr leistet trotz der nahezu täglich
wechselnden Rahmenbedingungen einen unglaublich großartigen Job und begleitet Eure
Kinder und Familien professionell und warmherzig durch diese Zeit. So ist es beeindruckend
zu erleben, wie vielseitig die Kitas mit den Familien und Kindern interagieren. Einige
Beispiele haben wir für Euch als Impuls in diesem Magazin aufgegriffen (vgl. Seite 9).
Ihr haltet die Augen offen für Verbesserungen der Stramplerbande, die Ihr uns in vielen
Gesprächen mitteilt, erläutert und gemeinsam mit uns zu neuen Modulen weiterentwickelt.
Einige Ergebnisse daraus findet Ihr auf den folgenden Seiten. Besonders hervorzuheben ist
unser Modul zur Elternbefragung (vgl. Seite 6). Zudem haben wir die Performance optimiert
und für Bilder und Videos eine automatische Komprimierung eingebaut. So schonen wir ab
sofort Eurer monatliches Datenvolumen.
Ebenso findet Ihr in dieser Ausgabe, dass wir eine Kooperation mit der BGW
(Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienste und Wohlfahrtspflege) knüpfen durften (vgl.
Seite 3). Darauf sind wir sehr stolz! Und als Schmankerl für alle unsere langjährigen Kunden
und ebenso für alle Kitas, die sich bis Juni 2021 für uns entscheiden, werden wir die im
ersten Halbjahr für die Integration geplanten Module „Digitale Unterschrift“ und
„Essensbestellung“ ohne Aufpreis für die weitere Vertragslaufzeit implementieren.
Weiterhin freut mich, dass wir Euch nun auch unsere Himmels.App zur Verfügung stellen
können. Als Christ ist es mir ein besonderes Anliegen, die Pfarreien besonders jetzt aber
auch im gewöhnlichen Gemeindealltag dabei zu unterstützen, die Brücke zu den
Gemeindemitgliedern aufrechtzuerhalten (vgl. Seiten 11 / 12). Mit der „AnDeinerSeite.App“
bauen wir eine sichere digitale Brücke zu den Seniorenresidenzen, die in diesen Tagen
ebenso besondere Abstandsregelungen einhalten müssen. Unser gesamtes Produktportfolio
findet Ihr auf Seite 13.
Und letztlich möchten wir uns bei Euch für die vielen Weiterempfehlungen bedanken. Dies
ist die größte Anerkennung, die Ihr uns für unsere Arbeit geben könnt. Selbstverständlich
können wir dieses Geschenk von Euch nicht einfach so annehmen. Wir möchten uns gerne
bei Euch für Eure Guten Worte bedanken. Werft hierzu einen Blick auf Seite 10.
Ich wünsche Euch eine gesunde Zeit, viel Kraft und Freude bei Euren
Aufgaben und ich freue mich, Euch mit unserer Stramplerbande im
Alltag begleiten zu dürfen.
Herzliche Grüße, Euer
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KOOPERATION
Weil wir in der Gemeinschaft
am stärksten sind.

allem bei der Beantwortung datenschutzrechtlicher Fragen, die im Kita-Alltag
aufkommen. Auch bei der angemessenen
Reaktion auf eventuelle Datenschutzvorfälle
steht Euch die GKDS zur Seite.

Mit der GKDS (Gesellschaft für kommunalen
Datenschutz)
konnten
wir
einen
kompetenten und erfahrenen Partner
gewinnen, der sich auf die Beratung und
effiziente
Umsetzung
der
DSGVOAnforderungen in kommunalen und sozialen
Einrichtungen spezialisiert hat.

Wünscht Ihr eine gesonderte Schulung des
Kita-Personals, könnt Ihr diese auch
unabhängig vom KiTa-Datenschutzpaket in
der
unserer
GKDS-Schulungsakademie
absolvieren. Die Schulung beinhaltet einen
Wissensteil, ein Quiz, um das Gelernte zu
verinnerlichen sowie für jeden Teilnehmer
eine Teilnahmebescheinigung. Damit erfülölt
Ihr problemlos und ohne großen Aufwand
Eure Pflichtunterweisung zum Thema
Datenschutz.

Regina Reitenhardt (Geschäftsführerin der
GKDS mbH):
„In einer Kindertageseinrichtung wird eine
Vielzahl personenbezogener Daten von
Kindern, Eltern und Beschäftigten verarbeitet.
Darunter befinden sich häufig auch sensible
Daten. Ein funktionierender Datenschutz ist
daher unabdingbar und dient allen
Beteiligten. Wir unterstützen Sie mit unserem
KITA-Datenschutzpaket bei der Umsetzung
der DSGVO-Vorgaben.“

Nähere Informationen
www.gkds.bayern

Die GKDS schult und sensibilisiert die Leitung
und die Mitarbeitenden, stellt die
erforderlichen Dokumente (wie zum Beispiel
Leitlinie, Beschreibung der Verarbeitungstätigkeiten,
Infoblätter,
Einwilligungserklärung) schlüsselfertig zur Verfügung und
prüft die Datenschutzerklärung der Webseite
sowie die Verträge zur Auftragsverarbeitung.
Auch
die
Rolle
des
externen
Datenschutzbeauftragten kann die GKDS für
Euch übernehmen. Dabei unterstützt sie vor
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Seid gespannt, was wir alles gemeinsam
entwickeln! Wir freuen uns, Euch schon bald
über die ersten Fortschritte dieser
spannenden Kooperation berichten zu
können!

Als gesetzliche Unfallversicherung für nicht
staatliche Einrichtungen im Gesundheitsdienst und in der Wohlfahrtspflege ist die
BGW für viele ErzieherInnen in ganz
Deutschland ein wichtiger Partner, auf den
sie sich in Sachen Prävention sowie
Gesundheits- und Arbeitsschutz verlassen
können.
Wir freuen uns sehr, dass wir die BGW als
Kooperationspartner für die Stramplerbande
gewinnen konnten!
Im Jahr 2021 wollen wir unsere
Stramplerbande App mit Funktionen
erweitern, die den Arbeitsalltag der
ErzieherInnen deutlich erleichtern sollen und
somit
zur
Stressreduktion
und
Gesundheitsprävention beitragen sollen. Mit
den Fachexperten der BGW an unserer Seite
arbeiten wir schon jetzt an der Entwicklung
und Implementierung von Funktionen im
verwaltungstechnischen Bereich des KitaAlltags. Dazu gehören zum Beispiel eine
Dienstplan- und Arbeitszeiterfassung. Aber
auch die Erfassung von Entwicklungsportfolios direkt in der Stramplerbande
wollen wir ermöglichen.
Natürlich werden Euch auch regelmäßig
wertvolle Infos für Euren Arbeitsalltag zur
Verfügung gestellt.
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NEUE FUNKTIONEN
Überblick
Mit unserem Entwickler-Team sind wir ständig auf der Suche nach Innovationen, die unsere
Plattform noch besser machen. Auch für 2021 haben wir einiges geplant. Nun möchten wir Euch
unsere neuesten Features vorstellen, die wir Ihnen pünktlich zum Osterfest zur Verfügung stellen.

Neuer Übersetzungsdienst
Mit der Stramplerbande wollen wir alle
Menschen in einer Gemeinschaft zusammen
bringen, unabhängig davon welche Sprache sie
sprechen. Für eine gute Integration von
fremdsprachigen
Familien
ist
unsere
Übersetzungsfunktion, die alle Inhalte
automatisch in der individuell eingestellten
Sprache anzeigt, unverzichtbar geworden.
Dabei
haben
wir entschieden, den
Übersetzungsdienst
hinter
unserer
entsprechenden Funktion zu wechseln.
Seit Dezember 2020 ist nun der sogenannte
„Watson-Translator“ von IBM integriert. Nach
unserer Analyse weisen die übersetzten Texte
des „Watson-Translators“ eine bessere
Qualität auf und er genügt in noch besserer
Weise unseren sehr hohen Anforderungen an
den Datenschutz.
WICHTIG: Um dem Datenschutz noch besser
gerecht zu werden haben wir außerdem
folgende
technische
Anpassung
vorgenommen: Inhalte, also Beiträge von
anderen Gruppenmitgliedern werden nur
dann automatisch übersetzt, wenn diese
ebenfalls ihr Einverständnis zur Übersetzung
ihrer Inhalte (Haken bei Spracheinstellungen)
gegeben haben. Vor allem den KitaMitarbeitern
empfehlen
wir
deshalb,
unbedingt den Haken zu setzen, wenn sie
möchten, dass die Eltern aus Ihrer Kita die
Inhalte in einer anderen Sprache lesen
können.
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Elternbefragung
Alle Jahre wieder steht die Elternbefragung ins Haus.
Dies ist in so mancher Kita mit einem sehr hohen
manuellem Aufwand verbunden. Die Begeisterung sowie
die Rücklaufquote hält sich leider oft in Grenzen. Das
muss nicht mehr sein – Gemeinsam mit dem sehr
versiertem Fachwissen einer Kita-Leitung haben wir nun
das Modul „Elternbefragung“ in die Stramplerbande
integriert. Wählt aus einem Fragenkatalog fertige
Fragen, integriert eigene Fragen und wertet die
Ergebnisse schnell und einfach tabellarisch und als PDFDokument aus. Alle Kunden der Stramplerbande können
das Modul ab sofort kostenfrei aktivieren und nutzen.
Kommt gerne in einen unserer Anwenderkriese und
lassen Euch diese neue Funktion zeigen (Termine siehe
www.stramplerbande.de)

Digitaler Kummerkasten
Mit dem digitalen Kummerkasten
wollen wir es ermöglichen, auch
anonym Feedback zu geben oder
Anregungen mitzuteilen. Manchmal
ist es einfacher, sein Herz auf
schriftlichem Weg zu erleichtern.
Den Kummerkasten könnt Ihr pro
Gruppe an- und abschalten. Ihr
entscheidet, ob Ihr diese Funktion
nutzen möchtet. Der aktivierte
Kummerkasten befindet sich dann
im Hauptmenü.

Empfangsbestätigung

✓

Um sicher zu gehen, dass wichtige Informationen auch von allen
betroffenen Eltern oder auch KollegInnen gelesen werden, haben wir
nun die Empfangsbestätigung aktiviert. Diese Funktion kann bei jeder
Veröffentlichung in den verschiedenen Gruppen genutzt werden. Der
Veröffentlichende erhält per Klick eine Übersicht über die
eingegangenen Empfangsbestätigungen.
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Coming soon: Mai 2021
Check in & check out
Schon bald wird es möglich sein, das eigene Kind direkt über die Stramplerbande “ein
und aus zu checken“. Die Funktion wird mit einem Button direkt in der Kopfzeile der
Anwendung integriert. Wird das Kind am Morgen zur Eirichtung gebracht, reichen
wenige Klicks durch die Eltern bzw. die Kita-MitarbeiterInnen, um die die Anwesenheit
des Kindes digital festzuhalten. Neben dem Check-in und Check-out-Knopf gibt es auch
eine Übersicht aller vorgenommenen Check-ins und Check-outs und von wem diese
vorgenommen wurden. Verknüpft mit dieser Funktion ist die Anlage eines Profils pro
Kind. So sind dann nicht nur die Eltern in der Stramplerbande vertreten, sondern es gibt
auch eine direkte Zuordnung zum Kind.

Beide Funktionen sind
indviduell je Kita
zu- und abschaltbar

Abwesenheitsmeldung / Krankmeldung
Um im Krankheitsfall oder auch für den Urlaub ihre Kinder bei der Kita
abzumelden, haben bislang die Eltern einfach zum Telefon gegriffen.
Mit unserer neuen Abwesenheitsmeldung möchten wir zur Reduktion
des morgendlichen Telefonstresses beitragen. Der Button für die
Meldung wird ebenfalls in der Kopfzeile eingebunden. Neben der
Abwesenheitszeit kann dann auch freiwillig ein Grund eingetragen und
mitgeteilt werden, ob es sich um eine ansteckende Krankheit handelt.

Check in & Check out
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Krankmeldung

NEWS ZUR APP
Coming soon: Mai 2021
Kalender Im- und Export
Mit der Kalenderfunktion können Kitas ihre Veranstaltungen, wie Elternabende, Flohmärkte,
Familienfeste usw. zusammen mit den Eltern planen und die Teilnahme abfragen. Mit der
neuen Import- und Exportfunktion ist es möglich, den Stramplerbande-Kalender ganz einfach
mit dem persönlichen Kalender auf dem Smartphone, Tablet, PC oder Laptop zu verknüpfen.
Ganz egal welche Kalender-Anwendung genutzt wird (z.B. Google-Kalender, iOS Kalender-App
oder Outlook). So haben unsere Nutzer alle Termine auch in ihrem privaten Kalender
gebündelt – Kita-Termine geraten dabei nicht mehr in Vergessenheit.

In Entwicklung
Essensbestellung
Bildet euren Speiseplan digital ab und ermöglicht den Eltern, das
Essen direkt über die Stramplerbande zu bestellen. So habt ihr schnell
und einfach eine Übersicht, wer welches Essen an welchem Standort
bestellt hat. Mehr dazu in unserer nächsten Ausgabe.
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A N W E N D E RT I P P S
In dieser Rubrik zeigen wir Euch, wie vielfältig Ihr die verschiedenen
Funktionen der Stramplerbande einsetzen könnt
Digitaler Flohmarkt
In vielen Einrichtungen gehören sie zur Tradition. Mindestens einmal im Jahr findet ein Flohmarkt
oder Basar statt, bei denen man das ein oder andere Schnäppchen machen kann und gleichzeitig
ein paar Münzen in die Kasse des Elternbeirats gespült werden. Dieses beliebte Ereignis muss nun
aufgrund von Corona abgesagt werden, zumindest als “Live-Event“. Mit der Stramplerbande können
die kita-eigenen Flohmärkte aber auch ganz einfach digital umgesetzt werden:
→ Neue Gruppe anlegen (das kann
jeder Kita-Admin)
→ Interessierte Eltern in diese Gruppe
einladen (z.B. über eine Umfrage in
der Stramplerbande abfragen)
→ Bei Bedarf Gruppenregeln festlegen
und als Eingangspost im Newsfeed
der Gruppe oben anheften. Wer
will, kann dazu aufrufen, einen Teil
der Einnahmen für die Spardose
des Elternbeirats zu spenden (als
Ersatz für die Standgebühr bei LiveFlohmärkten).
→ Artikel einstellen und loslegen!

ARBEITSMATERIAL FÜR VORSCHULKINDER BEREIT STELLEN
Bildungsauftrag auch in Zeiten von Corona nachkommen
ErzieherInnen in ganz Deutschland stecken jedes Jahr viel Herzblut
und Engagement in ihre Vorschulgruppen und bereiten sie so auf den
spannenden neuen Lebensabschnitt als Schulkinder vor. Wie kann
diese Aufgabe überhaupt noch bewältigt werden, wenn die
Einrichtung aufgrund von Corona schließen muss? Auch hierbei hilft
unsere Plattform.
Über die Stramplerbande können ErzieherInnen in den Austausch mit
Eltern treten und ganz einfach und schnell Arbeitsmaterialien,
spielerische Aufgaben oder auch selbst aufgenommene Videos zur
Verfügung stellen. So kann dieser Bildungsauftrag in Zusammenarbeit
mit den Eltern auch „auf Abstand“ bewältigt werden. Für den
Austausch kann sowohl der gruppeneigene Newsfeed als auch die
Dateiablage verwendet werden. Auch ein individueller Austausch über
die private Nachricht ist möglich.
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WEITEREMPFEHLUNG

E M P F E H LT U N S W E I T E R …
…und erhaltet zum Dank eine unserer Überraschungen
Schon jetzt erhalten wir viele Anfragen von Neukunden, weil ihnen die Stramplerbande von Freunden
und Kollegen empfohlen wurde. Das freut uns jedes Mal sehr, denn eine Weiterempfehlung ist für uns
das größte Lob. Hier möchten wir uns gerne bei Euch revanchieren.

Und so funktioniert´s:
✓

Sagt es Euren Freunden, Bekannten und Kollegen
weiter, wenn Ihr die Stramplerbande (oder eine
unserer anderen Anwendungen) nutzt und zufrieden
damit seid.

✓

Ihr habt Interesse geweckt? Fragt die Person, ob Ihr
ihre Kontaktdaten (bestenfalls E-Mail-Adresse) an uns
weitergeben dürft.

✓

Wendet Euch nun an uns und teilt uns mit, wen wir im
nächsten Schritt ansprechen dürfen. Schreibt uns dafür
eine E-Mail an sebastian.kopp@stramplerbande.de
oder schreibt uns eine private Nachricht in der
Stramplerbande App.

✓

Wenn wir diese Person dann als neuen Nutzer bei der
Stramplerbande begrüßen dürfen, nehmen wir wieder
mit Euch Kontakt auf.

✓

Wir sagen DANKE und Ihr wählt aus, mit welcher
Überraschung aus der nachfolgenden Geschenkebox
wir Euch eine Freude machen dürfen.

✓

Für die neue Kita verlängern wir unsere kostenlose
Probephase auf 3 Monate.

So zum Beispiel

In der Box findet ihr z.b.:
✱

Gutschein für ein online erstellbares Fotobuch

✱

Baumsetzling für Euren Garten (egal ob in der
Kita oder zuhause)

✱

Obstkorb für die Kita

✱

Gutschein für ein Webinar für eine
pädagogische Weiterbildung
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DIE HIMMELS.APP
Neu in unserem Produktportfolio
Mit unserer neuen Himmels.App wollen wir Pfarreien, Gemeinden und Religionsgemeinschaften die
Möglichkeit bieten, den Kontakt zu den Gemeindemitgliedern aufrecht zu erhalten, wenn persönliche
Treffen nicht möglich sind oder auch im ganz normalen Gemeindealltag die Kommunikation
untereinander zu intensivieren - und das selbstverständlich DSGVO-konform.

Himmels.App
Gemeindemitglieder begleiten und Gemeinschaft leben
• Während Corona-Schließungszeiten mit den Mitmenschen in Kontakt bleiben, sie
begleiten und als Ansprechpartner präsent sein.
• Unsere automatisierte und DSGVO-konforme Übersetzungsfunktion unterstützt dabei,
fremdsprachige Familien in die Gemeinde zu integrieren.
• Mit Videobotschaften, Audiobeiträgen oder einer individuellen Textnachricht kann der
so wichtige persönliche Kontakt auf eine andere Art und Weise stattfinden.
• Auch die Seelsorge kann digital abgebildet werden, mit unserem (daten-)sicheren
Videokonferenzsystem.
• Familien, Kinder und Jugendliche bei der Vorbereitung auf wichtige Feste im Kirchenjahr
begleiten: Kommunion-, Firm– und Konfirmationsvorbereitung lässt sich einfach digital
gestalten. Über den Gruppenchat ist ein interner Austausch der Teilnehmer möglich.
Bilder und Dokumente können jederzeit abrufbar für alle zur Verfügung gestellt
werden.
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Informationen schnell und
einfach zur Verfügung stellen
• Mit einzelnen, geschlossenen Gruppen kann
die Gemeinde digital strukturiert abgebildet
und Informationen schnell und zielgerichtet
zur Verfügung gestellt werden (z.B:
Gottesdienstzeiten, Hinweise zu Aktivitäten)
• Über die
Push-Nachrichten
werden
Informationen unmittelbar wahrgenommen.
Zusätzlich erhalten die Mitglieder auf
Wunsch eine E-Mail-Benachrichtigung.

Platzreservierung
• Über die digitale Platzreservierung können
Gemeindemitglieder ganz einfach über das
Smartphone, Tablet oder den PC einen Platz
für den Gottesdienst reservieren.
• In den individuellen Einstellungen können
die zur Verfügung stehenden Plätze
begrenzt
werden.
Auch
kurzfristige
Gottesdienstbesuche sind so möglich.
Aufwändige telefonische Anmeldungen
werden
vermieden und die lästige
„Zettelwirtschaft“ wird eingedämmt.

Anbindung der Kindergarten und Schulen Möglich!
Weitere Informationen unter www.himmels.app
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Produktportfolio

WIR VERNETZEN MENSCHEN EINFACH UND SICHER
Entdeckt unser Produktportfolio

Stramplerbande
für Kitas,
Erzieher*innen
und Eltern

4SchoolKidz
für Lehrer*innen
und Schüler*innen

safe2connect
Für Verbände, Kanzleien,
Immobilienverwaltungen und
Unternehmen

Himmels.App
für Pfarreien,
Gemeinden und
Glaubensgemeinschaften

AnDeinerSeite.App
für Pflegeeinrichtungen,
Senior*innen und
Angehörige

Cluberei.App
für Vereine
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Z u g u te r L et z t …
„Die höchste Form der Kommunikation ist der Dialog“
(August Everding)
Mit unserer Kommunikationsplattform bieten wir Euch ein Medium für einen aktiven Dialog mit den
Eltern. Ihr nutzt schon andere Tools, welche Euch den Dialog nur bedingt oder nicht DSGVO-konform
bietet? Kommt gerne jederzeit auf uns zu um Euren kurzfristigen Wechsel zur Stramplerbande zu
besprechen. Wir unterstützen Euch bei der Einrichtung und Migration – auch mit unseren speziellen
Migrationsangeboten.

Alle Kunden der Stramplerbande
erhalten in den nächsten Tagen
eine Einladung zu unseren
kostenlosen digitalen
Anwenderkreisen, in welchen
Anforderungen besprochen
werden und neue Funktionen
vorgestellt werden. Denn wir
sind gemeinsam mit Euch
unterwegs! Wir freuen uns auf
Eure Teilnahme!

SCHREIBT UNS GERNE:
info@stramplerbande.de
ODER RUFT UNS AN:
0176 41651166
EUER STRAMPLERBANDE-TEAM

Stramplerbande GmbH | Beim Tiefgärtnertor 1 | 90403 Nürnberg
Telefon +49 176 4165116 | www.stramplerbande.de | info@stramplerbande.de

