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Digitale Angebote im Überblick
zu S. 20–23 „Digital verbunden“ ︱ Lars Klinker

Leandoo – die Kita-Software Care – die Kita-App Kivan lecos – die webbasierte  
Softwarelösung

Welche Funktionen bietet 
Ihre App/Software?

}  Leandoo ist die sichere (DSGVO-konform) und webbasierte Kita-Software für Leitungen, 
Erzieher und Eltern

}  Einfach, intuitiv, nachhaltig und der Zugriff ist von jedem internetfähigen Gerät möglich
}  Grundeinstellungsfunktion für den persönlichen Sprachgebrauch und die Anforderungs-

anpassungen, Logoeinbindung (auch in der Elternapp/Elternportal!) sowie Einstellungs-
möglichkeiten der Funktionen in der Elternapp/Elternportal

}  Leandoo erleichtert den Arbeitsalltag mit der intelligenten Datenverwaltung und stärkt die 
Elternkommunikation durch die kostenlosen nativen Apps (Android und iOs) mit Push-
notifications sowie das Elternportal.

}  Alle Informationen auf einem Blick, Kinder- und Benutzer (Mitarbeiter*innen und Eltern) 
Stammdatenverwaltung (Frei wählbare Benutzerberechtigungen)

}  Abwesenheitsübermittlungen von Eltern ersichtlich / Abwesenheitslisten ersehen
}  Gruppentagebuch inkl. Zeiterfassung, Tagesaktivitäten dokumentieren
}  Detaillierte Entwicklungsberichte, Portfolio Dokumentation und individuelle Texte den Eltern 

des Kindes zur Ansicht in der App freigeben
}  Arbeitszeiterfassung für Mitarbeiter und Check-In für die Kinder über die Terminal APP
}  Dienstplan mit Hinterlegung von Arbeitszeitkonten, Gegenüberstellung Zeiterfassung
}  Erinnerungsfunktionen Kinder und Mitarbeiter*innen (Bescheinigungen/Nachweise)
}  Automatisierte IDEV-Meldung (Jährliche Statistik-Meldung Destatis)
}  Kalender inkl. Exportfunktionen sowie Teilnahmefunktionen
}  Speiseplan inkl. Allergenkennzeichnung
}  Betreuungspläne – z. B. Buchungen von Tagesbetreuung
}  Mediencenter für Bilder+Dokumente für die Eltern und den internen Bedarf
}  Platzvergabe-Check
}  Filterfunktionen ermöglichen klaren Überblick sowie Exporte zur Weiterverarbeitung (pdf, xls)
}  Interne Kommunikation für Leitung und Mitarbeiter
}  Nachrichten-Feature für 1 zu 1-Kommunikation mit Eltern
}  Elternkommunikation Gruppenbezogen mit individueller Antwortfunktion der Eltern sowie 

Bilduploads
}  Individuelle Lösungen möglich
}  Support und Service inkludiert via Telefon, E-Mail und internes Ticket System
}  Trägerversion mit weiteren Möglichkeiten zubuchbar.

}  Kommunikation zwischen Eltern, 
Kitaleitung und Fachkräften

}  Native App für iOs oder Android-Geräte
}  Web-Oberfläche für die Kita
}  Neuigkeiten/Elterninfos können an 

einzelne Eltern, Kleingruppen oder alle 
versendet werden

}  Fachkräfte/Kitaleitung entscheiden 
individuell, ob Antwortfunktion für Eltern 
möglich ist.

}  Push-Nachrichten auf den Handys der 
Eltern möglich

}  Dialoge der Fachkräfte untereinander oder 
mit einzelnen/mehreren Eltern

}  Anleitungsvideos und FAQ-Bereich
}  Dokumentation für Ankommen und 

Abholen der Kinder
}  Kinderprofil: Fachkräfte und Eltern können 

alle Infos zu den Kindern hinterlegen
}  Aktivitäten: insbesondere Einrichtungen 

mit offenem Konzept können festhalten, 
womit sich Kinder beschäftigen und päd. 
Angebote entsprechend planen

}  Kitaleitung kann mehrstufigen Authentifi-
zierungs-prozess nutzen, um fremde 
Zugriffe zu verhindern

}  Zugriff von jedem internetfähigen Gerät 
möglich

}  Für Eltern:
}  Zugriff auf Betreuungsangebote
}  Kartenansicht, um Lage der Kita zu 

erkennen
}  Anmeldung für Betreuungsplatz (Auswahl 

der Wunscheinrichtung)
}  Mit bestehendem Betreuungsvertrag wird 

Kommunikation zwischen Eltern und Kita 
möglich

Für die Verwaltung
}  Bedarfsermittlung
}  Vergabe von Betreuungsplätzen
}  Verwaltung der Betreuungsplätze
}  Digitale Kinderakte
}  Kommunikation mit den Eltern
}  Abrechnungen
}  Statistische Erhebungen
}  Abgleich mit dem Melderegister (EWO), 

um Doppelbelegungen zu vermeiden
}  Wir können KIVAN individuell an die 

Bedürfnisse der Kitas anpassen. Das hat 
den Vorteil, bundesland- oder trägerspezi-
fische Änderungen vorzunehmen.
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Wie wurde die App/Software 
entwickelt? Wurden 
Fachkräfte/Kitaleitungen in 
die Planung einbezogen?

Seit 2013 wurde die Kita Software in der Zusammenarbeit mit Kitaleitungen und Fachkräften 
entwickelt und wird stetig kostenlos weiterentwickelt. 

Care wird seit dem ersten Tag gemeinsam mit 
Kitas entwickelt. Alle Funktionen werden von 
Kitas getestet und auf Alltagstauglichkeit 
geprüft. Dafür arbeitet Care mit Test-Kitas 
zusammen.

KIVAN wird agil entwickelt. Seit mehr als zehn 
Jahren baut das Team hinter der Software sein 
Know-How immer weiter aus. Dies geschieht 
vor allem durch den Austausch mit Kitaleitun-
gen. Regelmäßige Anwender-Austausche 
gehören zur Entwicklung und sorgen für 
direkte Kommunikation.

Wie oft verbessern Sie die 
App/Software und wie hoch 
ist der Prozentsatz dessen, 
was Sie an Rückmeldungen 
aus der Praxis übernehmen?

80% dessen, was wir an konstruktiver Kritik erhalten, setzen wir bei der Aktualisierung um. Anhand der Wünsche der aktuellen Kunden 
und Interessenten wird die App ständig 
verbessert. Kitas werden über alle Neuerun-
gen informiert und zugleich um Feedback aus 
der Praxis gebeten. Bei jedem Rechnungsver-
sand werden zudem Kundenwünsche 
abgefragt.

Die Entwicklungszyklen sind 14-tägig 
festgelegt.
Kunden bekommen alle zwei Wochen eine 
aktualisierte Version. Die Aktualisierungen 
basieren immer auf den Bedürfnissen der 
Anwender und Interessenten.

Für welche Einrichtungen/
welchen Personenkreis 
würden Sie die App/Software 
empfehlen?

Leandoo – die intelligente Kita Software – ermöglicht den Einrichtungsleitungen und Erziehern 
Ihr Datenmanagement zeitgemäß und sicher zu gestalten sowie Eltern effektiv auf dem 
Laufenden zu halten und zu kommunizieren. Die Kita Software ist deutschlandweit sowie in der 
EU + A + CH im Einsatz bei z.B. Tagesmüttern, Einrichtungen bis hin zu großen Trägern mit vielen 
Einrichtungen.

Die App ist für alle Einrichtungen gedacht, die 
die Kommunikation mit Eltern erleichtern 
möchten und den Überblick im Alltag 
behalten wollen, immer mit dem Ziel, durch 
die effizientere digitale Organisation der Kita 
mehr Zeit am Kind zu ermöglichen. 

Die Software richtet sich in erster Linie an 
Landkreise, Kommunen und Träger, die ihre 
Verwaltung (Einrichtungen, Mitarbeiter, etc.) 
und die Abrechnung über eine einzige 
Softwarelösung erledigen möchten.

Kann man in Ihrer App/
Software auch einen 
E-Mail-Verteiler für Eltern-
briefe anlegen?

Leandoo hat die sichere Kommunikation über die Elternapp sowie das Elternportal, daher bedarf 
es keine E-Mail-Verteiler die ggf. auch „abgegriffen“ werden können.

Wir haben die „nahtlose“ Kommunikation auf 
unsere Fahne geschrieben. Daher braucht es 
keinen Email-Verteiler, weil Elternbriefe direkt 
in CARE eingetragen und dort von den Eltern 
abgerufen werden können. Je nach Bedarf 
mit Antwortfunktion für die Eltern.

In KIVAN können sowohl Serienbriefe als auch 
Serien-Emails erstellt und versandt werden. 
Hierfür kann man eigene Vorlagen nutzen 
und mit den Daten der Familien befüllen, um 
die Eltern direkt anzusprechen.

Was war für Sie die bisher 
schönste Nutzerrückmel-
dung?

Kitaleitung: „Die tägliche Arbeit wird erheblich erleichtert. Modern, flexibel und unkompliziert, 
was im heutigen Alltag der Kitas und Familien ein großer Gewinn ist.“
Mutter: „Gute und übersichtliche Gestaltung! Ich finde es klasse, alle wichtigen Informationen 
schnell per Mausklick und sogar unterwegs via Smartphone zu erhalten!“

Als wir noch neu auf dem Markt waren, haben 
wir eine zunächst skeptische Erzieherin 
überzeugt, die total begeistert war über die 
Möglichkeiten, die CARE ihr bietet.
Zuletzt waren es die vielen positiven 
Rückmeldungen während der Corona-Krise, 
weil CARE es ermöglicht hat, schnell und 
unkompliziert mit den Eltern zu kommunizie-
ren. „Es ist echt toll, wie ihr uns in diesen 
Zeiten unterstützt und euch Gedanken 
darüber macht, was uns das Leben 
erleichtert.“

In der Straßenbahn redeten zwei Mütter über 
die Suche nach Betreuungsplätzen für ihre 
Kinder. Eine der beiden beschwerte sich, dass 
sie keinen Platz findet, obwohl sie schon in so 
vielen Einrichtungen persönlich vorstellig 
war. Die andere Mutter konnte das gar nicht 
nachvollziehen und erzählte ihrer Bekannten 
völlig begeistert, dass sie über das Kitaportal 
(KIVAN) sofort einen tollen Kitaplatz gefunden 
hat.
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Was kostet die App/Software? Leandoo ist als Komplett-Paket (Datenverwaltung, Kommunikation, Terminal APP (Zeiterfassung 
für Mitarbeiter*innen und Kinder) und die Elternapp/Elternportal (keine In-APP-Einkäufe) für eine 
monatl. Lizenz erwerbbar. Dieses richtet sich nur nach der Anzahl der Kinder der Einrichtung. 
Es gibt KEINE zusätzliche pro Kind-Abrechnung! 
Einrichtungen bis 50 Kinder: 39,90 Euro/pro Monat inkl. MwSt (19%)
Einrichtungen ab 51 Kinder: 54,90 Euro/pro Monat inkl. MwSt (19%)
Testen Sie Leandoo ohne eine zeitliche Begrenzung.

Unser Monatspreis staffelt sich nach Anzahl 
der Kinder, um auch kleinen Einrichtungen 
die Nutzung zu ermöglichen. 
25 € für 25 Kinder
35 € für bis zu 50 Kinder
65 € für bis zu 125 Kinder
Darüber hinaus gibt es individuelle Preise.

Es gibt keinen Pauschalpreis. Die Zusammen-
setzung der Kosten mit vielen Faktoren 
verknüpft. Details findet man auf unserer 
Website. 

www.leandoo.com www.care-app.de www.kivan.de


