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Software-Angebote aus der Cloud klingen auch für Anbieter von Kinderbetreuungsplätzen
attraktiv, dabei darf jedoch der Datenschutz nicht vernachlässigt werden. Mögliche Optio
nen sind die lokale Cloud oder die Kooperation mit einem Rechenzentrum.

D

ie Cloud und ihre Vorteile
für die Informations
technik sind eines der
beherrschenden Themen der
jüngsten Zeit. Im privaten Umfeld
hat nahez u jeder Erfahrungen
mit Cloud-Angeboten. Dropbox,
iCloud oder Office 365 sind Bei
spiele für Lösungen, die für Pri
vatanwender angeboten werden.
Dabei ist festzustellen, dass sich
die meisten dieser Angebote auf
Servern im Ausland befinden – mit
anderen Worten: Private E-Mails,
Urlaubsbilder oder Dokumente
sind nicht nur überall verfügbar,
sondern unterliegen auch auslän
dischem Recht. Andere Risiken,
wie etwa die Verwundbarkeit durch
Angriffe aus dem Internet, erge
ben sich zwangsläufig durch die
eingesetzte Technologie und das
Konzept hinter Cloud-Lösungen.
Die Datenwolke im Sinne zentraler
Datenhaltung und Bereitstellung
von Software as a Service (SaaS)
hat aber natürlich auch Vorteile.
Ressourcen-Pooling verringert die
Kosten, Daten sind ortsunabhän
gig verfügbar und die notwendige
Infrastruktur ist günstiger.
Für öffentliche und kirchliche
Stellen, die im Bereich Kinder
tagesbetreuung Software ein
setzen wollen, klingt die Cloud
verlockend. Sparzwänge lassen
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Lösungen, die weniger Hardware
oder Personal erforderlich machen,
ansprechend erscheinen. Die recht
lichen Bestimmungen dürfen dabei
aber nicht aus den Augen verlo
ren werden. In der Kindertages
betreuung werden Daten erhoben,
die besonders zu schützen sind.
Einkommensdaten von Eltern oder
die besonderen medizinischen
Bedarfe von Kindern dürfen nur
unter strengen Auflagen gespei
chert werden. Zudem kann die Ver
antwortung für den Datenschutz
nicht einfach per Vertrag auf Dritte
übertragen werden. Andererseits
sind gerade in der Kinderbetreu
ung Software-Angebote, die alle
Beteiligten – Eltern, Verwaltung,
Träger und Kitas – auf einer Daten
basis verbinden, notwendig. Mit
dem kommenden Rechtsanspruch
ist der automatische Abgleich von
Wartelisten eine unabdingbare Vo
raussetzung für die zielgerichtete
Bedarfsplanung. Der Arbeitsauf
wand, der durch den manuellen
Abgleich entsteht, kostet viel
mehr Zeit und Geld als eine ent
sprechende Software-Lösung. Sta
tistiken, Datenerfassung und die
Bereitstellung von Elternportalen
im Internet schlagen ebenfalls mit
viel Aufwand zu Buche.
Eine Option, die Kommunen
offen steht, ist, mithilfe kommu

Die Bedarfsplanung spielt eine bedeutende Rolle.

naler Rechenzentren entspre
chende Angebote für Dienststel
len, Träger und Kitas bereitzustel
len. Die meisten Rechenzentren
bieten sowohl Ressourcen als
auch Dienstleistungen, um nicht
nur die Software überall verfüg
bar zu machen, sondern auch
Datensicherung und angemessene
Schutzmaßnahmen zu überneh
men. Es gibt jedoch auch Kreise,
Städte, Gemeinden oder andere
Körperschaften, die kein entspre
chendes Rechenzentrum haben
oder für die die hohen Initial
kosten einer solchen Lösung nicht
wirtschaftlich sind. In solchen Fäl
len hilft eine so genannte lokale
Cloud. Dabei stellt die eigene EDV
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Anzeige

Daten und Anwendungen für alle
angebundenen Parteien zur Verfü
gung, zum Beispiel als TerminalServer- oder Browser-Lösung in
Kitas oder als Client-Installation
innerhalb der Verwaltung.
Egal, welchen Weg man geht, es
kommt in jedem Fall auf die pas
sende Software an, die möglichst
alle Optionen, auch parallel, un
terstützt. Care4 Kids, das Angebot
der Firma INFOsys Kommunal,
ist ein solches hybrides System.
Dabei können alle Beteiligten auf
einer Datenbasis arbeiten, die
konkrete technische Umsetzung
erfolgt aber je nach vorhandenen
Gegebenheiten, beispielsweise
kostengünstig als Client-Instal
lation innerhalb des zuständigen
Amtes, via Terminal-Server bei an
geschlossenen Trägern oder über
einzelne Funktionen im Browser
in der Kita. Care4 Kids ist auch re
chenzentrumsfähig. Im Endeffekt
kommt es also nur noch auf das
Wie, nicht aber auf das Ob an.
Mit hybrider Software und guter
Beratung kann das erreicht wer
den, was alle Seiten in der Debat
te um Kindertagesbetreuung in
Deutschland fordern: Wirtschaft
liche Lösungen für Kunden jeder
Größe, zielgerichtete Bedarfs- und
Personalplanung, moderne Un
terstützung für Eltern und Kitas
in Form von Elternportalen, auto
matischen Wartelisten und einem
Minimum an Datenpflege – und
das alles unter Beachtung des
Datenschutzes und der eigenen
Verantwortung dafür.
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