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Liebe Heidberg-Eltern wir möchten diese 
Sonderausgabe des Kita-Abenblattes nutzen, 
um Ihnen ein Projekt vorzustellen, an dem 
wir in den letzten Wochen ehrgeizig gearbei-
tet haben. Wir haben ein Angebot für Sie 
ausgetüftelt und sind gespannt, ob Sie es in 
den nächsten Monaten annehmen werden.

Natürlich ist es Ihnen überlassen, wie um-
fangreich Sie sich über die Kita Ihrer Kinder 
informieren möchten. Von vielen Eltern wis-
sen wir, dass sie gerne Gespräche mit den 
Pädagogen in der Kita nutzen, Aushänge 
und Informationen lesen und auch hartnä-
ckig ihre Kinder befragen, was sie denn in 
der Kita erlebt haben. Letzteres funktioniert, 
wie wir alle wissen, nur eingeschränkt. 
Manchmal erzählen Kinder gerne, was los 
war. Häufig gibt es aber nur sparsame Aus-
künfte nach dem Motto, „es war gut und ich 
habe gespielt“. Eigentlich ist dieses Verhal-
ten ja auch ganz o.K. Schließlich schalten 
wir Großen ja auch häufig nach Feierabend 
ab und berichten unseren Partnern, Freunden 
und Verwandten nicht immer alles, was wir 
erlebt haben. Außerdem gehören zum Grö-
ßerwerden auch kleine „Geheimnisse“ dazu. 
Mama und Papa müssen auch nicht alles 
wissen, was man so angestellt hat.

Trotzdem möchten wir Ihnen gerne einen 
größeren Einblick in unsere Kindertagesstät-
te anbieten und zwar dann, wenn Sie es 
möchten und Zeit finden. Häufig verläuft das 

Bringen und Abholen der Kinder relativ 
hektisch, vielleicht, weil noch ein wichtiger 
Termin ansteht. Frühestens, wenn man wie-
der im Auto oder auf dem Fahrrad sitzt und 
die Kita verlässt, schießt Ihnen wohlmöglich 
durch den Kopf, erneut vergessen zu haben, 
auf die Infotafeln in der Kita zu sehen. Ist 
morgen Spielzeugtag oder ist nicht morgen 
der Ausflug, zu dem mein Kind zu einer 
bestimmten Zeit da sein sollte? Und was ist 
mit den Vorschulkindern, die heute an die 
Ostsee gefahren sind? Sind sie gut ange-
kommen? Jetzt extra noch einmal umzudre-
hen und zurückzufahren lohnt sich nicht 
immer.

Zusammen mit sehr engagierten Helfern 
innerhalb und außerhalb der Kita 
Heidberg haben wir einen Inter-
netauftritt entwickelt, der zu-
mindest für eine deutsche Kin-
dertagesstätte heute noch unüb-
lich und sehr umfassend ist. 
Dieses Projekt möchten wir 
Ihnen heute gerne näher vorstel-
len. Und somit ist dieses Kita-
Abendblatt so eine Art Bedie-
nungsanleitung für unsere 
Website. Herzlich willkommen 
auf www.kita-heidberg.de und viel 
Freude damit. 
Es gibt viel zu entdecken!
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Eine kleine Bedienungsanleitung
Wenn Sie sich unsere Startseite anschau-

en, sehen Sie, dass unsere gesamte Website 
aus mehreren Seiten und Kategorien bes-

teht. Was sind Seiten und Kategorien und 
wo liegen die Unterschiede? Zu unseren 
Seiten kommen Sie entweder oben rechts 
im Aufklappmenü oder alternativ rechts 
unten in der Seitenleiste. Die Seiten sind 
feste Elemente und die Inhalte, die wir 
hierhin gelegt haben, verändern sich in der 
Regel nicht. 

Hier finden Sie z.B. sämtliche Termine, 
Schließzeiten, unsere Betreuungsangebote, 
Öffnungszeiten und Informationen über 
unser pädagogisches Konzept. Wenn Sie 
dagegen nach einer tagesaktuellen Informa-
tion suchen, finden Sie diese nicht auf einer 
Seite, sondern in den Kategorien.

Kategorien sind so etwas wie Rubriken 
in einer Tageszeitung. In einer Zeitung 
gibt es zum Beispiel den Wirtschafts-, 
Politik- oder den Sportteil und die einzel-
nen Zeitungsartikel werden logischerweise 
diesen Rubriken zugeteilt. Wäre ja unlo-
gisch, wenn Sie den Sportteil lesen möch-
ten und dort nur Wirtschaftsnachrichten 
finden. Unsere Rubriken heißen Kategori-
en und Sie finden diese rechts oben in der 

Aufklappmenüleiste. Wenn Sie sich also 
informieren möchten, was aktuell in der 
Kita los ist, dann stöbern Sie gerne in den 
Kategorien. Die neusten Artikel finden Sie 
nicht nur in den Kategorien, sondern auch 
direkt auf der Startseite und zwar unter 
den großen Fotos.

Richtig, einige Kategorien sind 
mit einem kleinen Schlosszeichen 
markiert. Diese Kategorien sind für 
alle Besucher der Website geschlos-
sen. Es gibt nur eine Personengrup-
pe, die einen Schlüssel bekommt, 
um die Schlösser zu öffnen und in 
den geheimen Bereich der Website 
einzudringen. Die Personengruppe 
sind Sie - unsere Eltern aus der Kita 
Heidberg! 

Alle Familien, die einen Schlüssel 
haben möchten, melden sich per 
Email bei Tobias Schubert 
(info@kita-heidberg.de). Die 
Schlüssel vergeben wir ab dem 
12.07.2010. Der „Schlüssel“ besteht 
aus  einem Benutzernamen und ei-
nem Passwort. Wenn Sie sich mit 
diesen Daten im rechten Fensterbe-

reich einloggen, öffnen sich alle 
Schlösser und Sie können sich dann 
u. a. Fotos und auch Videos ansehen 
und den Alltag in der Kita Heidberg 
ein Stück näher erleben.

Was bedeuten die 
Vorhängeschlösser?

Wenn Sie einen Schlüssel für den 
geschützten Bereich der Website 
erhalten haben, dann loggen Sie 
sich bitte regelmäßig damit ein. 
Sie bekommen anschließend wei-
tere Artikel - zum Teil auch direkt 
auf der Startseite - angezeigt.

Zur Startseite kommen Sie immer 
wieder zurück, wenn Sie ganz oben 
links auf „Kita Heidberg“ klicken.

Kita Heidberg
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Irgendetwas            
funktioniert nicht?

Helfen Sie uns, wenn Sie mit 
der Website nicht zurecht kom-
men. Vielleicht steckt doch kein 
Anwendungsfehler dahinter, 
sondern ein technischer Fehler, 
den wir noch beheben müssen. 
Sprechen Sie uns also gerne an - 
am besten per Email 
(info@kita-heidberg.de). Außer-
dem freuen wir uns, wenn Sie 
weitere Ideen und Anregungen 
zur Website haben. Wofür inte-
ressieren Sie sich noch? Gerne 
ergänzen wir unsere Seiten und 
Kategorien.

Wir haben uns lange und ernsthafte Ge-
danken darüber gemacht, wer auf der Web-
site welche Inhalte sehen darf und welchen 
Vorschlag wir Ihnen im Rahmen von Foto-
veröffentlichungen anbieten können und 
dürfen. Selbstverständlich werden wir Sie 
immer um Erlaubnis fragen, wenn wir ein 
schönes Bild von Ihrem Kind aufgenom-
men haben und das Bild im öffentlichen 
Bereich der Website gerne zeigen möchten. 

Weil diese Abfrage - gerade wenn mehre-
re Kinder auf einem Bild zu sehen sind - 
relativ lange dauert, illustrieren wir unsere 
Artikel entweder ohne Fotos oder mit Bil-
dern, auf denen Ihre Kinder nicht zu erken-
nen sind. Zum Beispiel fotografieren wir 
nur eine Kinderhand, einen Fuß, eine Kin-
dergruppe von hinten oder nur das Ergeb-
nis, zum Beispiel ein fertiges Kunstwerk, 
sofern der kleine Künstler einverstanden 
ist! 

Wie sieht es aber mit tollen Fotos und 
auch Videosequenzen aus und zwar im 
weiter oben beschriebenen geschützten 
Bereich der Website? Dürfen wir hier ohne 
vorherige einzelne Elternbefragungen Fo-
tos hineinstellen, wenn wir uns verpflich-
ten, bestimmte Regeln einzuhalten (z.B. 
keine Fotos auf denen unbekleidete Kinder 

zu sehen sind)? Um Ihnen zu zeigen, wie 
das aussehen könnte, haben wir drei kurze 
Videos, die wir Ihnen auch bereits auf dem 
Elternabend gezeigt haben, in den ge-
schützten Bereich gelegt und auch ein paar 
Bilder aus Franks Raakmoorangebot. 

Wir möchten gerne ein Meinungsbild 
von Ihnen bekommen und haben deshalb 
eine kleine Anfrage vorbereitet, die Sie mit 
dieser Ausgabe erhalten.

Letztlich soll das Medienangebot im 
geschützten Bereich der Website eine zu-
sätzliche Möglichkeit für Sie sein, sich 
über den schönen und bewegenden Alltag 
Ihrer Kinder informieren zu können. Und 
wir können so etwas eher gewährleisten, 
als massenweise Foto-CDs (gerade nach 
Gruppenreisen) für sämtliche Eltern zu 
brennen oder alle paar Wochen einen „Fo-
to-Elternabend“ zu veranstalten.

Fotoerlaubnis & Datenschutz

Ein Gästebuch, wie Sie es vielleicht von 
anderen Internetseiten kennen, haben wir 
nicht. Sie können aber zu jedem Artikel, 
den wir veröffentlichen, einen Kommentar 
abgeben bzw. schreiben. Was im Prinzip ja 
auch viel genauer und aussagekräftiger ist. 
Wenn wir zum Beispiel ein tolles Kinder-
kunstwerk veröffentlichen, freut sich der 
kleine Künstler bestimmt über ein Lob. 
Oder wenn wir z.B. einen Artikel über das 
letzte Sommerfest schreiben, dürfen Sie 
gerne anmerken, wie Sie es fanden oder 
was wir im nächsten Jahr anders machen 
könnten. Alle Kommentare tauchen nicht 
gleich auf der Website auf, wenn Sie sie 

geschrieben haben. Kommentare müssen 
wir erst freischalten. Hintergrund ist nicht 
unser Mistrauen Ihnen gegenüber, sondern 
wir möchten nicht, dass automatische In-
ternetmaschinen statt eines Kommentars 
Werbung oder Spam-Nachrichten platzie-
ren.

Wo ist das 
Gästebuch?

Downloads
So richtig Spass bringt es 

nicht, wenn Eltern einen Folge-
antrag für den Kitagutschein 
stellen müssen und versuchen, 
die entsprechenden Unterlagen 
auf der Website der Stadt Ham-
burg zu finden. Um u. a. diesen 
Weg abzukürzen, haben wir ei-
nen Downloadbereich für Sie 
eingerichtet. Auf der Seite 
„Downloads“ finden Sie sämtli-
che Dokumente und Infos über 
die Kita Heidberg und Kinder-
welt Hamburg sowie Veranstal-
tungshinweise aus dem Stadtteil 
und diverse Unterlagen der Ju-
gendämter zum Herunterladen. 
Fehlt Ihnen etwas? Was haben 
wir vergessen?

Wenn Kinder die Kita Heidberg ganz 
verlassen, verlieren sie bzw. ihre Eltern 
automatisch den „Schlüssel“  für den 
geschützten Bereich der Website. Mit der 
Kündigung werden Benutzername und 
Passwort von uns gelöscht. 

Juni 11.2010 ❘ Kategorie: Aktuelle Infos ❘ Hinterlasse einen Kommentar
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Klar, Sie kennen die Kita Heidberg na-
türlich und einige Opas und Omas, die ihre 
Enkelkinder abholen, kennen uns auch. 
Vielleicht haben aber einige Kinder auch 
Großeltern, die weiter weg wohnen. 

Jetzt können alle einen Spaziergang 
durch die Kita unternehmen. Wir bedanken 
uns herzlich bei Lolas Papa, Jürgen Utz, 
für die Erstellung und Programmierung des 
Kita-Panoramarundganges. Er ist wirklich 
klasse geworden!  Den Rundgang haben 
wir auch für Eltern konzipiert, die einen 
Kita-Platz suchen und vorab einmal prüfen 
möchten, ob wir für ihre Kinder überhaupt 

in Frage kommen. Probieren Sie den 
Rundgang doch bitte einmal aus. Wenn Sie 
dann noch auf das Lautsprechericon kli-
cken, begleitet Sie Musik von Vivaldi 
durch unsere Räume. Zum Kitapanorama-
rundgang kommen Sie, indem Sie direkt 
auf der Startseite auf das kleine Foto unse-
rer Kita klicken. Alternativ kommen Sie 
auch über die Seite „Spaziergang durch die 
Kita Heidberg“ zum Rundgang. 

Jetzt brauchen Sie nur noch eine schnelle 
Internetverbindung (DSL) und den in Ih-
rem Internetbrowser meist schon vorinstal-
lierten Flash-Player. Viel Spaß!

Gehen Sie spazieren!

Sie suchen nach einem be-
stimmten Inhalt oder einer In-
formation? Dann haben Sie auf 
der Website mehrere Optionen. 
Wenn Sie diverse Artikel 
durchstöbern möchten, dann 
benutzen Sie doch entweder die 
klassische Suchfunktion (unten 
rechts im Seitenbereich der Web-
site) oder Sie wählen das ent-
sprechende Stichwort aus unse-
rer Schlagwort-Wolke (ebenfalls 
im unteren rechten Seitenbe-
reich) aus. Wenn Sie mit diesen 
Möglichkeiten nicht fündig wer-
den, dann schauen Sie doch bitte 
auf den „Seiten“ nach. Häufig 
gestellte Fragen beantworten wir 
auf der Seite „Kita-Heidberg-
FAQ“ und wenn Sie z.B. eine 
Frage zur Platzvergabe haben, 
dann finden Sie bestimmt Ant-
worten auf der Seite „Sie suchen 
einen Kitaplatz?“.

Zur Warteliste
An dieser Stelle möchten wir uns herz-

lich bei Mandys Freund David Kaehlert 
bedanken, der nach seinem Studium Zeit 
und sein Know-how zur Verfügung gestellt 
hat, um nach unseren Vorstellungen ein 
Anmeldesystem für unsere Website zu 
programmieren. 

Wer für sein Kind einen Kita-Platz 
braucht, kann sich jetzt direkt in unsere 
Warteliste eintragen und sich auch immer 
wieder einloggen, wenn sich Veränderun-
gen ergeben, z. B. bei der Anschrift oder 
Telefon-Nr. oder wenn der Platz doch erst 
ein Jahr später gebraucht wird. Wir erhof-

fen uns dadurch, in Zukunft Arbeitsauf-
wand und Zeit für andere Dinge einzuspa-
ren. Außerdem denken wir, dass sich auch  
Eltern bestimmt freuen, wenn sie ihre An-
liegen schnell und auch außerhalb unserer 
Öffnungszeiten loswerden können, ohne 
Bekanntschaft mit unserem Anrufbeant-
worter machen zu müssen.

Wenn wir Ihren jüngsten Nachwuchs 
einmal bei uns betreuen sollen, dann pro-
bieren Sie doch einmal das neue Anmelde-
system aus. Sie finden das System auf der 
Seite „Sie suchen einen Kitaplatz?“

Suchen

Diese Karte erleichtert Ihnen die 
Navigation durch unsere Kita.


