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Antrag der CDU Fraktion zur Beratung in der nächsten Sitzung des
Ortsgemeinderates Rülzheim:
Einführung einer einheitlichen und gemeinsam genutzten Plattform für den
Informationsaustausch für die Kitas, Grundschule und Schülerhort Rülzheim
Die CDU Rülzheim beantragt, die Einführung einer einheitlichen und gemeinsam
genutzten Plattform für alle Kitas, die Grundschule und den Schülerhort in Rülzheim.
Die Plattform soll für den Informationsaustausch (Weitergabe von Informationen,
Elternbriefe, Bekanntgabe von Terminen, …) zwischen der Einrichtung und den
Eltern dienen und ebenfalls zur Abmeldung des Kindes in der entsprechenden
Einrichtung genutzt werden. Die Plattform sollte bei Bedarf auch mit weiteren
Funktionen ergänzt werden können.
Begründung:
Aktuell ist der Informationsaustausch in den einzelnen Einrichtungen sehr
unterschiedlich und teilweise nicht mehr zeitgemäß im Hinblick des digitalen
Zeitalters. Elternbriefe werden je nach Einrichtung per ausgehändigtem Papier, per
Mail oder mittels der Kita-App an die Eltern kommuniziert oder müssen/können auf
der Internetseite abgerufen werden.
Bei Entschuldigung eines Kindes müssen bis zu einer bestimmten Uhrzeit in
manchen Einrichtungen Anrufe oder Mails getätigt werden, in anderen Einrichtungen
kann dies mittels der dort eingesetzten Kita-App erfolgen. Ist ein Kind in der Schule
und anschließend im Schülerhort, muss die Abmeldung an beiden Stellen mittels
unterschiedlicher Wege erfolgen.
Eine einheitliche Lösung über alle Rülzheimer Einrichtungen hinweg würde dies
wesentlich vereinfachen.
Eine zentrale Plattform zur schnelleren Informationsweitergabe, Abmeldungen, usw.
verbessert die Kommunikation zwischen den Einrichtungen und Eltern ungemein.
Eine Abmeldung des Kindes kann in der Plattform erfolgen und alle relevanten
Einrichtungen könnten diese Information erhalten.
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Die digitale Weiterverarbeitung in der Einrichtung wäre dadurch auch gewährleistet,
sodass keine Listen mehr manuell gepflegt werden müssen. Immer und überall
könnten die Einrichtungsleitung, Direktoren, Lehrer den aktuellen Stand einsehen.
Bei einem Wechsel der Einrichtungen (i. W. Wechsel von Kita in Schule) würde dies
zudem auch keine Veränderung für die Eltern bedeuten. Sie können mittels des
vertrauten gut funktionierenden Systems weiterverfahren.
Ein Teil der Kitas nutzt die Kita-App schon sehr intensiv mit positivem Feedback.
Dies kann als Anhaltspunkt verwendet werden.
Wir bitten die im Rat vertretenen Fraktionen um ihre Unterstützung.
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