
KiKom
Die digitale Kommunikationslösung 

für Kindertageseinrichtungen zum schnellen,

einfachen und sicheren Austausch 

von Informationen und Terminen 

zwischen Kitas und Eltern.



Neue Wege für eine transparentere, schnellere 
und ökologisch nachhaltige (ressourcensparende) 
Kommunikation im Kita-Alltag

Kommunikation, Zeit und Ressourcen haben sich in den vergangenen Jahren verändert. 
In vielen Branchen ist die Kommunikation weitestgehend papierlos geworden. In Kitas 
wird hingegen auch heute noch häufig mit Papier gearbeitet. Mit KiKom möchten wir 
einen neuen Weg der Kommunikation in den Kita-Alltag bringen und der Zettelwirt-
schaft sowie dem aufwändigen „Hinterhertragen“ von Informationen ein Ende setzen. 

Die Vorteile von                 sind: 
Aufwands- und Zeitersparnis seitens des 

Kitapersonals – kein aufwändiges Erstellen, 

Hinterhertragen oder Nachlaufen beim  

Austausch von Informationen 

Direkte, unverzügliche und einfache 

Informationsweitergabe – via Push Nachricht 

können innerhalb weniger Sekunden alle Elternteile 

und Bezugspersonen informiert werden

Reduktion von Papier- und Druckkosten ganz im 

Sinne der Nachhaltigkeit



Als Applikation (APP) verfügbar...
Für die Kommunikation zwischen der Einrichtung und den Eltern steht eine Web- und 
APP-Oberfläche zur Verfügung. Die Daten der beiden Lösungen werden per Schnittstelle 
direkt ausgetauscht, sodass sowohl in der APP als auch am Desktop (Weblösung) erfasste 
Daten synchronisiert allen Beteiligten (Eltern, ErzieherInnen) auf beiden Endgeräten zur 
Verfügung gestellt werden.

Funktionalitäten wie interaktive  
Teilnehmerlisten, Lesebestätigung, 
digitale Unterschrift, Vorlagen, Kalender- 
und Erinnerungsfunktion sollen Ihre Arbeit 
und Kommunikation in der alltäglichen 
Routine unterstützen.  

APP-Oberfläche Administratorenansicht, 

in der die Kitaleitung und die ErzieherInnen 

parallel zum webbasierten Administrations-

bereich auch über spezifische Masken und  

Vorlagen Informationen und Termine 

einfach und schnell einstellen können.

APP-Oberfläche Elternansicht 

stellt den Eltern nach Eingabe ihrer 

Accountdaten (E-Mail Adresse und 

Passwort) sowie eines individuellen 

Authentifizierungscodes alle Infor- 

mationen und Termine zur Verfügung,

die ihr(e) Kind(er) betreffen.



Die Web-Oberfläche dient als Administratoren-Bereich für die Kitaleitung und die 

ErzieherInnen. Basisdaten, Berechtigungsstufen, Gruppen, Krankmeldungen und 

Zugangsberechtigungen für Eltern werden hierüber verwaltet. Gleichzeitig können 

Termine und Informationen oder auch Direkt-Benachrichtigungen an einzelne Elternteile 

einfach und schnell über die Web-Oberfläche eingestellt werden.

... und als Web-Oberfläche

Interaktive Listen
An Termine und Informationen können 
interaktive Listen (z.B. Teilnehmerliste 
Sommerfest) angefügt werden. 
Die Inhalte der Listen sind frei gestaltbar. 
Zudem kann der Listenstatus jederzeit 
abgerufen und exportiert werden.

Direkt-Benachrichtigungen 
an einzelne Eltern
Spezifische Nachrichten wie z.B. eine  
Einladung zum Elterngespräch, können 
direkt an einzelne Eltern verschickt werden.

Vorlagen
Für alle wiederkehrenden Termine, Ereignisse 
und Mitteilungen können Vorlagen erstellt und 
hinterlegt werden.

Abwesenheitsfunktion
Die Eltern können über die Abwesenheitsfunk-
tion ihr Kind für einen bestimmten Zeitraum 
krank oder abwesend (z.B. Urlaub) melden. Kalenderfunktion

Alle Termine werden innerhalb der APP in 
einer Kalenderansicht dargestellt. 

Erinnerungsfunktion
Die Eltern werden via Push-Nachricht an  
Termine und Veranstaltungen sowie an  
aktuelle To Do’s (z.B. Eintragung Mitbringliste 
Sommerfest) erinnert.

... mit zahlreichen Funktionalitäten zur Unterstützung der Arbeit und 
Kommunikation in der alltäglichen Routine 

Rückmeldungen
Neben aktiven Lesebestätigungen können auch digitale Unter-
schriften beim Öffnen eines Dokuments eingefordert werden.



Höchste Sicherheits- und 
Verschlüsselungsstandards

Die Kommunikation erfolgt in geschlossenen Gruppen. Für den Eintritt in die Gruppe 
ist sowohl seitens der Eltern als auch ErzieherInnen ein LogIn & ein Authentifizie-
rungscode erforderlich. Die Authentifizierungscodes und Berechtigungsstufen werden 
von der Kita-Leitung vergeben und können jederzeit (z.B. beim Austritt eines Kindes aus 
der Kita) widerrufen bzw. gelöscht werden. 

Alle Daten werden DSGVO konform erfasst und verarbeitet. Beim LogIn werden daten-
schutzrechtliche Belehrungen unkompliziert und einfach über die APP erteilt und 
können jederzeit in der Userverwaltung widerrufen werden. Die Daten werden auf dem 
Server von Host Europe in Deutschland und Frankreich gehostet. Alle Daten und Infor-
mationen werden SSL/TLS-verschlüsselt übertragen. 

Zudem erfolgt eine kryptographische Verarbeitung und Speicherung von Zugangsdaten. 
Höchste Sicherheit gewährleistet die Verwendung von Keystores zur Speicherung 
sensibler Daten auf den mobilen Endgeräten. 

Einfache und intuitive Bedienbarkeit

Sowohl in der APP, aber insbesondere auch in der 

Weboberfläche haben wir ein großes Augenmerk auf eine 

einfache und intuitive Benutzeroberfläche gelegt. 

Alle zur Verfügung gestellten Funktionalitäten werden im 

engen Austausch mit unseren Kooperationseinrichtungen 

validiert und kontinuierlich weiterentwickelt.

Über den einfachen Webzugang am Kita-PC können bereits 

95% aller Inhalte und Funktionalitäten genutzt werden.

Eine vollständige Nutzung aller vorhanden Funktionalitäten 

ist durch die kombinierte APP und Web-Nutzung möglich.  



Unser Unternehmen ist aus dem eigenen Bedürfnis nach vielfältigen 
Informationen rund um den Alltag mit Kind entstanden. Mit Geburt 
der eigenen Tochter ins Leben gerufen und noch in der Elternzeit 
gegründet, arbeiten wir nun seit über 2,5 Jahren an dem Aufbau 
einer digitalen Infrastruktur für junge Familien. 

Viel Herzblut, umfassendes Know-how und eine hohe Umsetzungskompe-
tenz bringen wir in den partnerschaftlichen Austausch mit unseren Ko-
operations-Einrichtungen ein und entwickeln in enger Zusammenarbeit 
die Kommunikationslösung schnell und zielgerichtet weiter.

Wir freuen uns auf jede neue Herausforderung und die Möglichkeit, 
unsere Kommunikationslösung auch Ihrer Kita zur Verfügung zu stellen.

Kompetenter Partner mit persönlichem 
Erfahrungsschatz und hohem EngagementKostenfreie Testphase 

Um zu entscheiden, ob KiKom die richtige Lösung für Ihre 
Kommunikation im Kita-Alltag ist, stellen wir Ihnen gerne unsere 
Lösung für 3 Monate kostenfrei zum Testen zur Verfügung. 

Im Anschluss richten sich die Kosten für die Einrichtung nach 
der Einrichtungsgröße. Pro Platz wird eine Jahresgebühr fällig:

 0 – 49 Plätze:                   6,99,- Euro im Jahr

 50 – 99 Plätze:                 5,49,- Euro im Jahr 

 > 100 Plätze:                     3,99,- Euro im Jahr



Bei Interesse kontaktieren Sie uns gerne per 

E-Mail unter kikom@youngfamily.de 

oder unter +49 179 439 77 21.


