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Liebe Leserinnen und Leser,

wir als Stramplerbande-Team und somit auch alle unsere Angebote haben in unserem
Herzen eine Philosophie: Menschen für ein Miteinander begeistern und Gemeinschaft
erlebbar machen.

Für uns ist der Austausch untereinander das A und O und so haben wir beschlossen, in
Zukunft noch mehr in die Kommunikation mit Euch zu gehen. Wir wollen Euch teilhaben
lassen an dem, was bei uns passiert und was wir planen. Mit dem neuen Format
„Stramplerbande Magazin“ wollen wir genau das versuchen. Dabei hoffen wir, dass die
Kommunikation nicht nur in eine Richtung geht: Wir freuen uns über Eure Rückfragen, Euer
Feedback oder auch Anregungen zu diesem Format aber natürlich auch zu unserer App.
Schreibt mir gerne E-Mail an sebastian.kopp@stramplerbande.de

Nun kurz zum Inhalt unserer ersten Ausgabe.

Wir hoffen, dass Ihr nach den ungewöhnlichen und mitunter herausfordernden letzten
Wochen eine entspannende und schöne Sommerferienzeit erlebt. Für einige von Euch sind
die Ferien schon wieder vorbei und Ihr seid bereits in ein neues Kita-, Kindergarten- oder
auch Schuljahr gestartet oder steht kurz davor.

Gerne wollen wir Euch nun darüber informieren, welche Neuigkeiten es bei der
Stramplerbande gibt.

Damit Ihr außerhalb Eurer sicheren, geschlossenen Gruppe vom gesamten Stramplerbande-
Netzwerk profitieren könnt, haben wir eine Public Group in der App gegründet. Dort
erwarten Euch in den kommenden Wochen viele spannende Inhalte und neue Kanäle. Ihr
könnt Euch beispielsweise auf einen Yoga-Kanal und musikpädagogische Videos freuen.
Lasst Euch überraschen, was wir sonst noch geplant haben.

In den vergangenen Monaten konnten wir schon sehr vielen neuen Kitas während der
Corona bedingten Schließungszeiten helfen. Wir wissen, dass sich viele von Euch Gedanken
machen, wie sie mit einer zweiten drohenden Corona-Welle umgehen sollen. Uns liegt sehr
am Herzen, hier unsere Unterstützung anzubieten. Natürlich ist mit einer App nicht alles
gelöst, dennoch glauben wir, dass es eine große Hilfe für Kitas, Kindergärten und Schulen
sein kann, wenn die Eltern und Kinder einfach und schnell erreicht werden können, der
Kontakt nicht abbricht und Familien durch diese Zeit begleitet werden können.

Mit unserer neuen App 4SchoolKidz für Lehrer und
Schüler bieten wir eine umfassende Lösung für das
Homeschooling. Dabei ist sie eine echte Alternative für die
Videokonferenzsysteme der Tech-Giganten, die in den
vergangenen Wochen von vielen Schulen als kurzfristige
Notlösung eingesetzt wurden, jedoch zum großen Teil
erhebliche Mängel in Sachen Datenschutz aufweisen. In
dieser Ausgabe stellen wir Euch vor, wie unsere App auch
in anderen Gemeinschaften eingesetzt werden kann – in
Schulen, für Kinder- und Jugendarbeit und als Familien-
netzwerk in Gemeinden.

Wir wünschen Euch allen eine gute Zeit und einen
erholten Start in das neue Kita- und Schuljahr.

Passt aufeinander auf und bleibt gesund!

Vorwort

mailto:sebastian.kopp@stramplerbande.de
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Es hat uns wirklich fasziniert, wie kreativ
viele Erzieherinnen und Erzieher in dieser
schweren Zeit geworden sind und wie viel
Herzblut sie in diese neue Art der
Kommunikation gesteckt haben. Respekt !!
Für uns hieß das, wir mussten unsere
technische Infrastruktur dringend erweitern,
da unsere Server aus allen Nähten geplatzt
sind. Die Lösung: ein schnellstmöglicher
Umzug in ein anderes DSGVO-konformes
Rechenzentrum in Deutschland. Anfang Juni
war es dann soweit: Wir haben die neue App
“Stramplerbande 2020“ ausgerollt und in die
App-Stores geladen und sind gleichzeitig mit
allen sensiblen Daten in ein neues
Rechenzentrum migriert. Ein echtes
Mammutprojekt, denn ursprünglich war
geplant, diese beiden Schritte unabhängig
voneinander und mit einiger Zeit dazwischen
umzusetzen. Doch auch wir mussten
aufgrund von Corona unsere ursprünglichen
Pläne über Bord werfen und schnell
reagieren, sodass wir auch allen neuen Kitas
in dieser schwierigen Zeit mit unserer App
dabei helfen konnten, nicht den Kontakt zu
den Kindern und ihren Eltern zu verlieren.
Nun möchten wir Euch auf den folgenden
Seiten noch einmal alle Neuerungen der
Stramplerbande App vorstellen.

Gestartet aus einem ganz persönlichen
Bedarf heraus hat unser Gründer Sebastian
Kopp vor fast 5 Jahren ein soziales Netzwerk
für Kitas und junge Familien entwickelt.
Nachdem der Prototyp bei den ersten Pilot-
Kitas ein voller Erfolg war, hat er 2018 den
Entschluss gefasst, mit seiner Idee ein
Unternehmen zu gründen. Zu Beginn ging die
Stramplerbande mit einer "progressive Web-
App“ an den Start - eine Anwendung, die von
jedem Endgerät ganz einfach über den
Browser genutzt werden konnte.
Seitdem haben wir volle Kraft in die
Weiterentwicklung der Plattform gesteckt.
So gibt es die Stramplerbande seit gut
eineinhalb Jahren auch als native App für
Android und iOS zum Download in den App-
Stores.
Besonders in den letzten Monaten konnten
wir viele neue Kitas, Kindergärten und andere
Einrichtungen bei der Stramplerbande
willkommen heißen. Außerdem hatten wir
viele Ideen zur Verbesserung der Plattform
und haben auch auf Basis von Nutzer-
Feedback unsere App technisch weiter-
entwickelt. Die Corona-Pandemie hat alle
Kindertagestätten besonders hart getroffen.
Viele unsere Stramplerbande-Nutzer haben
sich jedoch nicht unterkriegen lassen und
viel dafür getan, auch während der
vorgeschriebenen Kita-Schließungen in Ver-
bindung mit ihren Schützlingen zu bleiben.
So wurden in den vergangenen Monaten sehr
viele Videos in unserer App hochgeladen –
vom virtuellen Morgenkreis bin hin zu Musik-
und Lesestunden.



Ab sofort können Kita-Admins neue Nutzer
ganz einfach per E-Mail direkt aus der App
heraus einladen. Ihr pflegt Excel-Listen mit den
E-Mail-Adressen der Eltern? Kein Problem –
mit wenigen Klicks sind alle neuen Nutzer auf
einmal initial in der Stramplerbande angelegt
und können anschließend in die richtige
Gruppe eingeladen werden. Natürlich gibt es
nach wir vor die Möglichkeit, dass sich Eltern
mit Eurem individuellen Kita-Code selbst
registrieren und anschließend bei Euch eine
Anfrage für den Zutritt in Eure Kita-Gruppe
erscheint.

Neuer Registrierungsprozess
für ein einfacheres Anlegen 
neuer Gruppenmitglieder 
und mehr Kontrolle 
für Kita-Admins 

Willkommensgruppe 
als „Auffangbecken“ für 

alle neu registrierten Nutzer

Mitglieder in andere 
Gruppen transferieren

Mitglied in mehreren 
Einrichtungen

mit übersichtlicher 
Seitennavigation
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Zum Start des neuen Kita-Jahres wechseln Kinder in
andere Gruppen oder verlassen die Einrichtung. Diese
Wechsel können nun ganz einfach in der
Gruppenadministration mit wenigen Klicks ausgeführt
werden. Bestehende Mitglieder (einzeln oder mit der
Ankreuzfunktion auch mehrere auf einmal) können in
andere Gruppen transferiert oder auch komplett
entfernt werden.

Alle neu angelegten bzw. registrierten Nutzer
landen automatisch in Eurer persönlichen
Willkommens-Gruppe. Diese könnt Ihr individuell
benennen und auch einen eigenen
Willkommenstext verfassen, der beispielweise
erklärt, wie es für die Eltern von hier aus weiter
geht. So haben neue Nutzer einen ersten
Anhaltspunkt und können nun nach und nach vom
Kita-Admin in die richtigen Gruppen eingeladen
werden.

Viele Eltern haben nicht nur Kinder in einer Einrichtung
sondern nutzen die Stramplerbande z.B. für Krippe,
Kindergarten und Hort. Um alle Mitgliedschaften
übersichtlich darzustellen, gibt es eine neue
Seitennavigation, in der alle Einrichtungen aufgelistet
sind, in der man Mitglied ist. Über einen Klick auf ein
Plus-Zeichen können Nutzer mit dem zugehörigen Kita-
Code ganz einfach weitere Einrichtungen hinzufügen.
Die Gruppen-Übersicht pro Kita findet sich wie
gewohnt im horizontalen Hauptmenü.

NEWS ZUR APP
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COVID19-SIMULATION
Corona-Verlauf und Fallzahlen mit einem Klick 
in der App erreichbar

Dann empfehlen wir Euch auf unseren neuen
Button „Corona“ in der Hauptnavigation zu
klicken. Mit freundlicher Unterstützung von

findet Ihr hier ab sofort eine aktuelle COVID19-
Simulation.

Die Corona-Pandemie hat unser aller
Leben verändert – bei dem einen
mehr, bei dem anderen weniger.
Täglich werden wir durch
verschiedene Medien über den
Verlauf der Pandemie oder politische
Maßnahmen informiert. Dabei ist es
schwer, den Überblick zu behalten.
Ihr wollt aktuelle Fallzahlen, den
Verlauf der letzten Monate sowie
eine Trendentwicklung auf einen
Blick übersichtlich zusammengefasst
haben?

NEWS ZUR APP
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DIE  PUBLIC  GROUP 
UND UNSERE CHANNELS
Wir sind Stramplerbande

Mit der Public Group wollen wir Euch die Möglichkeit geben, das gesamte
Stramplerbande-Netzwerk zu nutzen, das heißt Euch auch mit Mitgliedern
außerhalb Eurer geschlossenen Gruppen auszutauschen.

Außerdem wollen wir als Stramplerbande-Team hier Inhalte bereitstellen,
von denen wir denken, dass sie für ErzieherInnen und Familien
interessant sein könnten.

Wir planen ein vielseitiges Programm und hoffen so, die Stramplerbande
noch bunter zu machen, sodass sich jeder Blick in die App lohnt.

Die Public Group steht für alle Stramplerbande-Nutzer offen. Wir freuen
uns über jedes weitere Mitglied in dieser öffentlichen Gruppe!

BALD ALS CHANNEL

Musik für Kids und Familien
mit ”Another Mother“

In einem eigenen Channel zeigen Euch 
Guy Palumbo und Freddy Dathe die 
wunderbare Welt der Musik und vor 
allem auch, wie Ihr Eure Kleinen in diese 
Welt mitnehmen könnt.
Freut Euch auf stimmungsvolle Lieder, 
tolle Instrumente und viele Ideen, die 
zum Nach- und Mitmachen inspirieren.

NEU: DIE PUBLIC GROUP
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Yoga mit Karin und Julia

Loslassen, stärken, verbinden, gemeinsam Spaß haben –
auf ihrem eigenen Yoga-Channel innerhalb der 
Stramplerabande App veröffentlichen Karin und Julia 
schon bald verschiedene Yoga-Videos zum Mitmachen. 
Von Kids-Yoga, Eltern-Kind-Yoga bis hin zu Yoga-Einheiten 
für Mamas und Papas oder Erzieherinnen und Erzieher, 
hier ist für jeden etwas dabei. 
In diesem Sinne: Namaste und bis ganz bald!

Die Public 
Group findet 

Ihr direkt 
unter 

„Meine 
Gruppen“

Alle weiteren informationen bald in der public group

NEU: DIE PUBLIC GROUP

Julia in Sukhasana (bequemer Sitz) Karin in Janu Sirsasana (Knie-Kopf-Haltung)

Die Channels 
findet Ihr 

unter dem 
Menüpunkt 
„Channels“Channels

Channels

Untenstehend findest du den Registrierungscode für die 
einzelnen Channels.



Unser Team möchte nächstes Jahr 
auf die Messe Consozial in 

Nürnberg gehen. Ist sonst noch 
jemand dort? Wollen wir uns auf 
einen Kaffee treffen und uns auch 
einmal persönlich austauschen?
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DIE  GRUPPE FÜR ERZIEHER/INNEN
Untereinander austauschen und sich gegenseitig unterstützen
In dieser Gruppe seid Ihr unter Euch. Profitiert von dem Einrichtungs-übergreifenden Austausch, 
diskutiert fachliche Fragestellungen mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland (und 
darüber hinaus) und teilt Erfahrungswerte. Werdet Teil einer Gemeinschaft, die Tag für Tag ihr 
Herzblut für die Kleinsten gibt.  

Wie sieht Euer Corona-
Hygienekonzept aus? Wie 
sind Eure Erfahrungen aus 

den letzten Wochen?

Wie animiert Ihr die Eltern 
dazu, regelmäßig in die 

App zu schauen? 
Veröffentlicht Ihr auch 

Videos und Fotos?

Schaut mal: So sieht unser 
Informationsschreiben an die 
Eltern zu Corona-Regelungen 

aus. Gerne könnt Ihr es als 
Vorlage nutzen!

Coming soon

Weitere Infos schon bald in der Public Group…

ERZIEHER/INNEN UNTER SICH
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WIR VERNETZEN MENSCHEN
In Schulen, Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit sowie als 
Familiennetzwerk – unsere App hilft bei der Kommunikation und 
bringt Menschen in Kontakt – natürlich DSGVO-konform.
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Mit safe2connect verbinden wir nicht nur Kitas und junge Familien. Entdeckt jetzt, wie wir
unsere App mit der Dachmarke safe2connect weiterentwickelt haben, damit sie auch in
anderen Gemeinschaften eingesetzt werden kann.

Das 

sichere 

soziale 

Netzwerk 

für alle

Für Kitas und junge Familien

• Unterricht digital modern gestalten: 
Sprachnachrichten und Videos teilen.

In den Austausch mit Schülern treten
• Rückfragen für die ganze Klasse sichtbar 

beantworten.
• Private Nachrichten erhalten und senden.
• Lerngemeinschaften bilden und Live-

Unterricht via Videokonferenzsystem führen.

Gemeinschaft stärken!
• Auf digitalem Weg die Klassengemeinschaft 

stärken.
• Eigene Gruppen für das Lehrerkollegium 

anlegen.

Als FamiliennetzwerkFür Einrichtungen der Kinder-
und Jugendarbeit

Für Lehrer und Schüler

Unterrichtsmaterial zur Verfügung stellen
• Arbeitsblätter und Infomaterial in eigener 

Ordnerstruktur hochladen.

Homeschooling leicht gemacht mit

• Als Ansprechpartner immer präsent sein, 
auch wenn die Einrichtung wegen Corona 
geschlossen bleiben muss.

• Sich in die digitale Welt der Kinder und 
Jugendlichen einbinden und 
Kommunikation so gestalten, dass sie 
auch wirklich ankommt.

• Kinder und Jugendliche zuhause erreichen und für eine 
Teilnahme an Aktionen vor Ort ermutigen und 
begeistern.

• Fremdsprachige Familien integrieren durch die 
automatische Übersetzungsfunktion.

• Den Kontakt unter den Kindern und Jugendlichen 
fördern, um eine starke Gemeinschaft und sogar 
Freundschaften entstehen zu lassen.

• Events planen, Bilder teilen und Videos hochladen und 
so die App als Unterstützung im realen Leben nutzen.

• Mit Funktionen wie digitale Krankmeldung, 
Newsfeed und Terminplanung den 
Arbeitsalltag der Kita-Leitungen, Erzieherinnen 
und Erzieher erleichtern.

• Bei der Vernetzung der Kita-Eltern helfen und mit 
Funktionen, wie der Babysitter-Funktion und der 
Tausch- und Verkaufsplattform echte Mehrwerte 
für das Familienleben bieten.

• Die Kommunikation zischen Kita und 
Eltern fördern: Informationen digital und 
somit zu jeder Zeit schnell und einfach 
abrufbar zur Verfügung stellen.

• Bei Kita-Schließungen den Kontakt zu  
Kindern und Eltern nicht verlieren und 
mit Upload von Videos den Morgenkreis 
oder die Lesestunde ganz einfach auf 
digitalem Weg  durchführen.

Wichtige Informationen unmittelbar und 
einfach kommunizieren
• Wie sehen die Hygienemaßnahmen auf 

Spielplätzen aus?
• Wo gibt es Beeinträchtigungen?

Individuelle Gruppen anlegen
• Mutter-Kind-Gruppen, VHS-Kurse, Chor,….

Events gemeinsam planen
• Event-Kalender führen und Teilnahme abfragen
• Helferlisten anlegen und Aufgaben verteilen

Umfragen einstellen und Feedback abfragen
• Wie können wir unsere Stadt kinderfreundlicher 

machen?
• Wie können wir besser zum Umweltschutz beitragen?

Familien aktiv im Alltag begleiten
• Blog mit Freizeitstipps führen 
• Als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und 

Nachrichten datensicher erhalten und beantworten

Weitere Informationen unter www.stramplerbande.de

http://www.stramplerbande.de/
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Einsatzbeispiel  
Stramplerbande:
Kommunikation zwischen Trägern und  
MitarbeiterInnen effizient gestalten
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Unsere Stramplerbande App ist bereits bei vielen unserer Nutzer fester Bestandteil im Kita-Alltag.
Sie vernetzt ErzieherInnen und Eltern und hilft auch während der schwierigen Corona-Zeit dabei in
Kontakt zu bleiben. Darüber hinaus kann unsere App auch als Netzwerk unter Kolleginnen und
Kollegen eingesetzt werden. Gerade für dezentral aufgestellte Organisationen ist der Austausch
zwischen Träger und MitarbeiterInnen wichtig. Hier möchten wir Euch die verschiedenen
Anwendungsfelder der Stramplerbande-App in der Unternehmenskommunikation vorstellen.

Kita 1

Kita 2

Kita 3

Hort

Kindergarten 1

Kindergarten 2

Familienzentrum

Jugendclub

Weitere Informationen unter www.stramplerbande.de

Die Zusammenarbeit 
auch in dezentralen 

Organisationen erleichtern 
durch Funktionen wie 

Kalender und Umfragetool

MitarbeiterInnen über 
private Nachricht erreichen  
und als Ansprechpartner zu 

Verfügung stehen – zu 
jeder Zeit, auch ohne 

dienstliche E-Mail-Adresse

Individuelle Gruppen 
zum Austausch 

unter KollegInnen: 
Diskutieren, Erfahrungen 
austauschen und gegen-

seitig unterstützten

Aktuelle Informationen 
für alle MitarbeiterInnen im 

Newsfeed bereit 
stellen – ohne zugangs-
beschränktes Intranet

TRÄGER

http://www.stramplerbande.de/


FEEDBACK, FRAGEN, 
ANREGUNGEN?

SCHREIBT UNS GERNE:

info@stramplerbande.de

ODER RUFT UNS AN:
0176 41651166

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

EUER STRAMPLERBANDE-TEAM
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