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Zeit für Kinder
Die Kinderzeit Gute Zeit gGmbH geht ihren ganz eigenen
Weg bei der qualifizierten Betreuung von Kindern; bei der
betrieblichen Organisation setzt die private Bildungs- und
Betreuungseinrichtung auf die softwarebasierte Zeit- und
Zutrittslösung von tisoware.

„Eine glückliche Kindheit ist eines der schönsten Geschenke,
die Eltern zu vergeben haben“, sagt ein bekanntes Bonmot.
Die Kinderzeit Gute Zeit gGmbH im hessischen Schwalbach
am Taunus hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, Eltern wie
ihre Kinder in dieser gemeinsamen Lebensphase professionell
pädagogisch zu begleiten und zu unterstützen. Und so bietet
die gemeinnützige private Einrichtung ein vielfältiges und flexibles Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder im Alter von
6 Monaten bis 10 Jahren – von der Kinderkrippe, Eltern-KindGruppen, dem Kindergarten bis hin zur freien Grundschule Kinderzeit. Ob spielerisch Englisch und Deutsch lernen, basteln,
singen, die Natur oder die respektvolle Gemeinschaft mit anderen Kindern sowie den Eltern und Betreuern erfahren: Ziel des
engagierten internationalen Teams von Pädagogen, Erziehern
und qualifizierten Betreuern ist, einen sicheren sowie stimulierenden Lern- und Lebensraum zu schaffen und jedes einzelne
Kind in seiner Entwicklung individuell zu fördern.
Vor dem Hintergrund bilden
beispielsweise pädagogische Konzepte von Emmi
Pikler, Maria Montessori
sowie neueste wissenschaftliche Erkenntnisse
zum Thema Lernen die
Basis für die qualifizierte
Arbeit der Pädagogen. Zeit spielt hierbei eine wichtige Rolle
– nicht nur als Namensgeber der Kinderzeit Gute Zeit gGmbH
und als pädagogischer Aspekt, sondern auch als entscheidender Faktor im täglichen organisatorischen Betriebsablauf. Zum
einen gilt es den Kindern das individuelle Zeitmaß einzuräumen, das sie für bestimmte Entwicklungen oder Lernprozesse
benötigen. Zum anderen sind die Betreuungszeiten so flexibel
zu gestalten, dass Eltern je nach Bedarf Freiräume für Beruf
und individuelle Lebensgestaltung erhalten und gleichzeitig ihre
Kinder sicher und gut umsorgt wissen.
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Eine gute und sichere Kinderzeit
Was die einzigartige kombinierte Kita und Schule
genau leistet, um Kindern
eine gute und sichere Kinderzeit zu bieten: In der
2005 gegründeten Kita
werden täglich bis zu 75
Kindern in vier Krippenund zwei Kindergartengruppen altersgerecht betreut. Insgesamt können in der Kita 120 Kinder im Alter von sechs Monaten
bis sechs Jahren aufgenommen werden. Die vier Jahre später
eröffnete Grundschule wird in vier Klassen mit jeweils 26 Schülern und immer zwei Lehrern jedem einzelnen Kind ein individuelles Lernumfeld und intensive Betreuung durch die Lehrer
bieten. Neben der Unterrichtszeit können auch die Grundschüler ganztägig ihre freie Zeit sinnvoll in einem kindgerechten
Umfeld verbringen. Die langen Öffnungszeiten der Einrichtung
von 7:30 bis 18:30 Uhr ermöglichen den Eltern ihren Alltag möglichst flexibel zu gestalten. In der Regel buchen die Eltern feste
Betreuungszeiten, in denen die Kinder gebracht und wieder
abgeholt werden. Eine gewisse Kulanzzeit wird dabei toleriert, denn unnötiger Druck und Hektik sollen für die Eltern und
Kinder vermieden werden. Dauert es doch wesentlich länger
als vereinbart oder wird eine längere Betreuung des Kindes
erforderlich, wird die zusätzliche Zeit gesondert per Stundensatz berechnet. Eine genaue Zeiterfassung und -dokumentation
ist daher sinnvoll: Sie erleichtert die Organisation und erhöht
die Transparenz in der Leistungsabrechnung. „Die Eltern sollen
ein gutes Gefühl haben, wenn sie ihre Kinder bei uns lassen
und sollen dabei genau erkennen, für welche Leistungen sie
zahlen“, erklärt Patrizia Kaben, seit 2005 Geschäftsführerin der
Kinderzeit Gute Zeit gGmbH.
An dieser Stelle tritt tisoware in Aktion. Kompetenz und guter
Service sprechen sich herum: Und so war die Geschäftsführerin
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durch eine ähnlich flexibel arbeitende Einrichtung auf die Zeiterfassungsexperten aus Reutlingen aufmerksam geworden. Seit
der Eröffnung der Einrichtung unterstützen die tisoware Spezialisten nun die Kinderzeit Gute Zeit gGmbH in Sachen Zeiterfassung und sorgen mit einem modernen Zutrittskontrollsystem
für eine sichere und geborgene Atmosphäre für die Kinder,
Eltern und die verantwortlichen Erzieher.

erstellen und haben so immer den Überblick, welche Kinder
von welchen Erziehern betreut werden - und auch, wann in welcher Gruppe wieder ein Platz frei wird für eines der Kinder auf
der langen Warteliste“, erklärt Geschäftsführerin Patrizia Kaben.
„So gewinnen wir wertvolle Zeit und Personalkapazität für die
intensive Betreuung der Kinder.“

Kleiner Chip – große Wirkung
Hierzu erhalten die Eltern und gegebenenfalls weitere autorisierte Bezugsperson des Kindes eine Chipkarte, die
einerseits nur berechtigten Personen
den Zutritt zu den Räumen gestattet
und gleichzeitig Minuten genau dokumentiert, wann die Kinder gebracht und
abgeholt werden. tisoware nutzt hierzu
als Hardwarekomponenten multifunktionelle Standardterminals vom Typ
Bedanet 9340 des Partnerunternehmens KABA und kompatible
Subterminals B-Net 9120 als Online-Erfassungsstationen. Die
mit dem LEGIC-Verfahren arbeitenden Chips werden an den
Terminals über entsprechende Lesegeräte ausgelesen. Die
kompakte B-Net 9250 Zutrittskontrollsteuerung prüft hierbei
die Plausibilität und Logik der übermittelten Daten und steuert
so den Zutritt zu der Einrichtung und zu bestimmten Räumen.

Durch die integrierte Software tisoware.ZUTRITT wird darüber
hinaus die Zutrittsberechtigung zu der Kita wie Schule präzise
geregelt, was ein hohes Maß an Sicherheit für die Eltern bietet.
Unberechtigte Buchungen lassen sich so verlässlich dokumentieren und regeln – gerade in dem Bereich der Kinderbetreuung ein entscheidender Faktor in puncto Schutz der Kinder.
Und wenn die Grundschule oder Kita noch weiter ausgebaut
werden, wächst das tisoware Zeiterfassungs- und Zutrittskontrollsystem dank skalierbarer Software einfach mit, damit auch
zukünftig Kinder eine gute und sichere Zeit verbringen.
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„Dank tisoware können wir für die Kita die wöchentlich anfallenden
30 Gruppenpläne schnell per Mausklick am PC erstellen und haben
so immer den Überblick, welche Kinder von welchen Erziehern
betreut werden“
Über die entsprechenden Softwaremodule tisoware.ZUTRITT
und tisoware.ZEIT werden die auf diese Weise erfassten Daten
hinsichtlich Zeitpunkt und Personenidentifikation dokumentiert
und der Verwaltung für eine weitere Nutzung, wie zur Rechnungserstellung, bereitgestellt und aufgearbeitet.
Mehr Zeit und Sicherheit
Die tisoware.ZEIT Software-Komponente
reduziert so nicht nur den Verwaltungsaufwand für die buchhalterischen Aufgaben erheblich, sondern vereinfacht
auch den täglichen organisatorischen
Ablauf in der Kita und der Schule. Das
Ziel der Kinderzeit Gute Zeit gGmbH,
den Eltern ein vielfältiges flexibles und
qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot zu ermöglichen, bedarf einer genauen Planung der
einzelnen Gruppen und ihrer Betreuer. Die softwarebasierte
Gruppenplanung über tisoware.ZEIT bietet hierzu ein Plus an
Überblick und Effizienz. Denn: Für sechs Kita-Gruppen an fünf
Tagen in der Woche einen Gruppenplan zu erstellen, bedeutet
durch die individuell zusammenstellbaren Betreuungsmodule
und die Möglichkeit zum Platzsharing zeitraubende Planungsarbeit. „Dank tisoware können wir für die Kita die wöchentlich
anfallenden 30 Gruppenpläne schnell per Mausklick am PC
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EDV-Plattform
Datenbank: Microsoft SQL-Server 2005 Express
Server: Windows 2003
Software
tisoware.BASIS
tisoware.KABA
tisoware.ZEIT
tisoware.ZUTRITT
Hardware (KABA)
Bedanet 9340 Legic
B-Net 9250/2
B-Net 9120 Legic
Legic-Schlüsselanhänger (LOXXs)
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