
 

Kurzübersicht des Leistungsumfang 
 
- Windows-Anwendung mit einfacher Bedienung 

- Inventarverwaltung 

- Kassenwesen und  Essengeldabrechnung 

- SEPA für Monats- und Essensbeitrag (belegloser 

Zahlungsverkehr) 

- KiBiz-Betreuungsarten können zugeordnet und 

ausgewertet (NRW) werden 

- Jahresstatistik und kibiz-web (NRW) 

- Überstunden-/Urlaubsverwaltung 

- Stundenabrechnung nach Mindestlohngesetz 

- Antrags- und Betreuungsvertragsverwaltung mit 

Wiedervorlagefunktion und Prioritätsangabe 

- Formulare zur Antragsaufnahme 

- einfache Suchmöglichkeit im gesamten Programm 

- umfangreiche Standardlisten, z.B. Gruppen- und 

Essenslisten, Anwesenheitsprotokolle, 

Geburtstagslisten, Wartelisten, Mitarbeiterübersichten 

(mit Excelexport) 

- Übersichten immer am Bildschirm und Drucker   

- jedem Kind können Merkmale zugeordnet werden 

- die Kinder können zu mehreren Arbeitsgruppen 

zusammengefasst werden 

- automatische Ermittlung des Schuleintrittstermin 

(gem. Stichtagsregelung) 

- abholberechtigte Personen des Kindes können 

verwaltet werden 

- bequemes Erstellen von Karteikarten 

- Drucken der Anmeldungs-/Abmeldungsübersicht 

- für die Nutzung von Serienbriefen können sehr einfach 

die Adressdaten zusammengestellt werden (dazu ist 

eine separate Textverarbeitung notwendig) 

- Online-Hilfesystem 

 

Systemvoraussetzungen 

 
PC mit Microsoft-Windows , 50 MB freie Festplatten-

kapazität, weitere Systemvoraussetzungen gem. den 

jeweiligen Microsoft-Empfehlungen 

 

Die Installation erfolgt menügeführt und bedarf keines 

„Expertenwissens“. Ein Handbuch wird in elektronischer 

Form mitgeliefert. 

 

Das Programm kann im Netzwerk installiert werden und 

ist mehrplatzfähig. 

Der Einsatz unter Windows-Terminalserver ist möglich. 

 
 
Preise (inkl. 19% MwSt.) 
 
Vollversion  375,- € 
Demoversion  kostenfrei 
Hotline-Service  kostenfrei 
 

(ganzheitliche Bildungsdokumentation) 
kann als Zusatzprogramm für 90,- € erworben werden. 
 
Anpassungen und weitere Formulare/Listen können zum 

Festpreis vereinbart werden. 

 
Das Layout der Antrags-/Vertragsformulare und der 

Veränderungsmeldung wird innerhalb der ersten 6 

Monate kostenlos Ihren Wünschen angepasst. 

 

Daneben können nach Absprache Schulungen, Work-

shops und Präsentationen durchgeführt werden. 

 

Aktuelle Informationen finden Sie auch im Internet unter 

 

www.kita-programm.de 
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Wiencke-Software 
Software-Entwicklung und -Betreuung 

 
Im Ostfelde 8 

59071  Hamm 

Tel. 02388/34339 
Fax. 02388/34379 
e-mail info@wiencke-hamm.de 



KiTa  
 
Dieses Programm wurde auf Initiative und in enger 

Zusammenarbeit mit dem Leiter eines Familienzentrums 

erstellt. 

 

Es soll Sie bei Ihrer täglichen Verwaltungsarbeit entlasten 

und so wieder mehr Zeit für kreative Aufgaben im Bereich 

der Kinderbetreuung verschaffen. 

 

Dabei wurde darauf geachtet, das Programm in der 

Handhabung einfach und übersichtlich zu gestalten. 

 

Das KiTa-Programm ist übersichtlich gegliedert und über 

Menüpunkte werden die einzelnen Programmpunkte 

aufgerufen. 

 

 
 
Die im Hintergrund laufende Eingabeprüfung hilft Ihnen, 

plausible Daten zu erfassen; z.B. werden Sie auf 

unvollständige Adressangaben (Name, Strasse, Ort) bei 

den Eltern hingewiesen oder das Programm errechnet für 

Sie den Regeleinschultermin. 

 

 

Beispiel einer Antragsaufnahme 
 
Die Antragsdaten werden in dieser Bildschirmmaske 

erfasst, dabei kann sowohl in die Eltern-, als auch in die 

Kinderdatenverwaltung verzweigt werden. 

 

 
 
Durch die einfache Art der Abfragegestaltung ist auch für 

den EDV-Unbedarften sehr schnell eine aktuelle Liste zu 

erstellen. 

 

KiTa-MIS 
 
Das Mitarbeiter-Informations-System bietet den Mit-

arbeitern die Möglichkeit, sich über die Arbeitszeitkonten zu 

informieren, Überstunden und Urlaubstage zu buchen bzw. 

zu beantragen. Das Erfassen der Arbeitszeit ist ebenfalls 

möglich. Die Protokollierung im Kita-Programm bietet eine 

transparente Personalplanung. 

 

 

 

Bildungsdokumentation mit    
 
In Zusammenarbeit mit dem Hersteller von GaBiP konnte 

eine hohe Integration mit dem KiTa-Programm realisiert 

werden. 
 

 
 

Direkt aus dem Vertrag bzw. den Kinderstammdaten wird 

auf die Bildungsdokumentation zugegriffen. Leichter kann 

es nicht gehen. 

 

Inventarverwaltung und das Kassenbuch 
 

Es können mehrere Inventarverzeichnisse, z.B. für Bücher, 

Möbel, Spielzeuge usw. verwaltet werden. 

Das Kassenbuch umfasst alle gängigen Funktionen, wie 

Ein-/Ausgaben-Verbuchung, Monatsabschluß und Journal-

druck. 

 

 


