
Liebe Kinderhaus-Eltern, 

im Kinderhaus St. Martin verwenden wir zur digitalen 

Kommunikation zwischen Kinderhaus und Eltern den 

Messenger-Dienst „Ginlo“, der aus datenschutzrechtlicher 

Sicht einer der sichersten Kommunikationsdienste ist.  

 

 

 

 

Die Erzdiözese München-Freising und das Erzbischöfliche Ordinariat haben uns  

diesen Messenger-Dienst für die digitale Elterninformation genehmigt. 

So werden wir alle Elternbriefe, Elterninformationen und kurzfristige Infos  

über ginlo an Euch Eltern herausgeben (Ersatz für Mail und Papier). Auch kleine 

Erinnerungshilfen (z.B. ausgefüllte Mitbringlisten für das gesunde Frühstück, 

Elternabend usw.) können so direkt an Euch gesendet werden. 

 

Natürlich sind die Aushänge an den Pinnwänden weiterhin wichtig und 

sollten entsprechend beachtet werden!  

Die Vorteile für Eltern: 

• Alle wichtigen Infos kommen direkt auf das Smartphone, auch kurzfristig 

und zeitnah (z.B. es findet kurzfristig eine Wanderung statt und das Kind 

braucht festes Schuhwerk oder der geplante Waldtag muss kurzfristig 

abgesagt werden). 

• Ihr seid jederzeit gut informiert und habt alle Infos verfügbar. 

• Es besteht die Möglichkeit, dass sich beide Elternteile bei „ginlo privat“ 

anmelden und in die Elterninfo-Gruppe aufgenommen werden. So 

bekommen beide Elternteile alle Informationen bequem auf das 

Smartphone. 



• Es wird kein „Spam“ herumgeschickt. Nur wichtige und notwendige 

Informationen werden in die Elterninfo-Gruppe geschickt. 

• Jeder Nutzer erscheint lediglich mit der persönlichen ID (Identifikations-

Nummer) in der Elterninfo-Gruppe. Handynummern oder Mailadressen 

bleiben „geheim“ (Ausnahme: Ihr habt bereits Nummern privat 

ausgetauscht und in euren Kontakten gespeichert.) 

 

 

 

Was müssen Sie tun? 

1. Laden Sie sich im Playstore/applestore die App 

„ginlo privat“ auf Ihr Smartphone.  

 

 

 

2. Melden Sie sich an und erstellen Sie einen 

Account. 

 

 

 

 

Für uns besonders wichtig: 

• ALLE Eltern melden sich bei „ginlo privat“ an. 

• Nur wenn ALLE Eltern an der digitalen Elterninfo-Gruppe über ginlo 

teilnehmen, entfällt die Information per Papier und E-Mail (im Moment 

sehr aufwendig). 

• Wir nutzen die App „einseitig“. Eltern können in der Info-Gruppe nicht 

antworten. 

• Es findet kein „Chat“ statt. 

• Krankmeldungen des Kindes werden wie gewohnt telefonisch gemeldet. 

• Rückmeldezettel werden wie gewohnt in Papierform in der Gruppe 

abgeben. 

• Die Pinnwand ist nach wie vor ein wichtiges Informationsmedium!  
 



 

3. Suchen Sie mit der Suchfunktion 

folgenden Account: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Schreiben Sie an diesen Account eine Nachricht mit 

o Ihrem Namen (und einem Vermerk, ob Sie der einzige Nutzer für 

das Kind sind oder sich der andere Elternteil auch anmeldet) 

o dem Namen und der Gruppe Ihres Kindes 

o Ihrer ginlo-ID (diese finden Sie bei den drei Strichen links oben, 

indem Sie auf ihr Profil tippen) 

Sobald uns Ihre Nachricht erreicht, nehmen wir Ihren Kontakt an und fügen Sie 

in die entsprechende Elterninfo-Gruppe hinzu.  

 

Falls Probleme auftreten, sich Fragen ergeben oder Sie sonstige Hilfe benötigen 

sprechen Sie bitte Claudia Wöhrl an oder schreiben Sie eine Mail an 

CWoehrl@kita.ebmuc.de . 

 

 

 

mailto:CWoehrl@kita.ebmuc.de


Regeln für die Nutzung von GINLO im Kinderhaus St. Martin für Eltern 

 

• Elterninfo Kinderhaus St. Martin (Bild = Logo) 

für alle Eltern (+ Leitungsteam und Gruppenleitungen) 

o Ankündigungsgruppe 

▪ Leitungsteam ist Administrator 

▪ Eltern können nicht antworten 

o Allgemeine Infos, die für alle gleichermaßen gelten, wie z.B. 

▪ Elternbriefe 

▪ Allgemeine Elternabende 

▪ Feste und Feiern 

▪ Krankheiten im Kinderhaus 

▪ Corona-Infos 

▪ Erinnerungsnachrichten 

• Schließtage  

• Ferienanmeldung 

• Rückmeldezettel 

 

• Elterninfogruppe Käferl/Igel/Mäuse/Frösche 

für die jeweiligen Eltern der entsprechenden Gruppe (+ Gruppenteam 

und Leitungsteam) 

o Ankündigungsgruppe  

▪ Gruppenbeauftragter und Leitungsteam sind 

Administratoren 

▪ Eltern können nicht antworten 

o gruppeninterne Informationen 

▪ z.B. „Morgen ist Turntag! Bitte Turnbeutel mitbringen!“ 



▪ z.B. „Kind vermisst seine Jacke. Bitte sehen Sie zu Hause 

nach.“ 

▪ Z.B. „Wir brauchen wieder Taschentücher. Bitte in der 

Gruppe abgeben.“ 

o kurzfristige Ankündigungen/Absagen/Änderungen 

▪ z.B. „Morgen muss der Waldtag wegen schlechtem Wetter 

leider entfallen.“ 

▪ z.B. „Morgen gehen wir spazieren. Bitte achten Sie auf gutes 

Schuhwerk und geben Sie ihrem Kind eine Sitzunterlage 

mit.“ 

▪ z.B. „Wir treffen uns am Parkplatz XY…“ 

o Erinnerungsnachrichten (Dinge, die an der Pinnwand angekündigt 

waren!) 

▪ Z.B. „Morgen gehen wir in die große Turnhalle. Bitte bringen 

Sie ihr Kind bis spätestens 8.15 Uhr ins Kinderhaus.“ 

▪ Z.B. ausgefüllte Mitbringlisten für Gesundes Frühstück, 

Gruppenfeste… 

▪ Elternabend intern 

▪ Geburtstagsfeier eines Kindes, z.B. „Nicht vergessen: 

Morgen feiern wir Geburtstag! Es gibt Wiener und Breze. 

Bitte geben Sie ihrem Kind entsprechend weniger Brotzeit 

mit.“ 

▪ Waldtage 

▪ Gottesdienste 

o Soll NICHT den Blick auf die Pinnwand ersetzen!!!! 

 

 

• Vorschule-Elterninfo 

für Eltern von Vorschulkindern (+ Leitungsteam, Gruppenbeauftragte 

und Zahlenland) 

o Ankündigungsgruppe  



▪ Leitungsteam, Gruppenbeauftragte und Zahlenland sind 

Administratoren 

▪ Eltern können nicht antworten 

o Kurzfristige Infos und Erinnerungsnachrichten, die nur die 

Vorschulkinder betreffen (die vorher an der Pinnwand angekündigt 

waren 

▪ Naturtag, Zahlenland, Picknick, Ausflug 

• Elternbeirat 

für die Elternbeiratsmitglieder (+Leitungsteam) 

o Chatgruppe mit Regeln 

▪ Kein Spam (unnötiges Hin- und Hergeschreibsel) 

▪ Beantwortung vom Leitungsteam nur zur Arbeitszeit 

o Sitzungstermine 

o Protokolle 

o kurzfristige Absprachen 

 

Allgemeine Nutzungsregelungen 

Wofür nutzen wir Ginlo NICHT: 

o persönliche Infos über Kinder, Eltern oder das Personal 

(vollständiger Name, Verhalten, Geburtstag…) 

o Einzelnachrichten an Teammitglieder 

o Krankmeldungen oder Entschuldigung von Kindern 

o Fotos aus dem Kita-Alltag 

Was ist erlaubt? 

• Fotos von ausgefüllten Mitbringlisten  

• Allgemeine Geburtstagsfeierankündigung 

 


