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Deshalb will die AWO Niederrhein …  

 …beim Thema Digitalisierung 
„vorne“ bleiben. Die Grundla-
gen sind gelegt, aber wir sind 
natürlich noch nicht am Ende 
des Weges!  

 … mit digitalen Lösungen Kom-
munikationswege stärken und 
abkürzen. 

 …, dass die Mitarbeiter*innen 
den Kindern im Hinblick auf 
zeitgemäße Wissensvermitt-
lung Vorbild sind. 
 

Wo wir sind, ist vorne! – 
Digitale Arbeit in unseren Kitas
Nachdem vor kurzem das Thema Di-
gitalisierung grundsätzlich beleuch-
tet wurde, beschäftigen wir uns nun 
mit konkreten Auswirkungen und 
werfen einen Blick auf die Arbeit der 
Fachkräfte in unseren Kitas. Gerade 
hier setzen wir Standards – auch im 
Vergleich zu vielen anderen Trägern. 
 
Hier ein paar Beispiele: 

 Das nahezu papierlose Arbeiten 
und Dokumentieren ist in unseren 
Kitas Standard. Dafür nutzen wir 
seit mehr als 15 
Jahren das Pro-
gramm KiTaPRO. 

 Im Jahr 2015 gin-
gen alle Einrich-
tungen ans 
Netz. Das 
heißt konkret 
für die päda-
gogischen 
Fachkräfte im 
Alltag, dass jede 
Einrichtung über ein eige-
nes, dem Server der AWO Nie-
derrhein angeschlossenes System 
verfügt und die Daten digital ver-
waltet. 

 In den Kitas stehen Laptops, die 
von den Fachkräften zur Dokumen-
tation von Bildungsprozessen und 
zur gemeinsamen Sachanalyse mit 
den Kindern genutzt wird. So kön-
nen sie jederzeit auf alle relevanten 
Dokumente und Informationen zu-
greifen. Zudem wird den Kindern 
eine zeitgemäße Form der Wis-
sensvermittlung vorgelebt. 

 Wir legen Wert darauf, dass keine 
Fachkraft zurückgelassen wird. 
Kontinuierlich bieten wir Schulun-
gen zu EDV-Grundlagen an, so 
dass alle Mitarbeiter*innen in der 
Lage sind, moderne Techniken zu 
bedienen.  

 Ebenso legen wir Wert auf Barriere-
freiheit. Viele digitale Dokumente 
werden in einfacher Sprache ange-
boten.  

 Eine Besonderheit ist das digitali-
sierte Qualitätsmanagement Hand-
buch. Von den Einrichtungsleitun-
gen und Mitarbeiter*innen gemein-
sam im Jahr 2016 in vielen 
Workshops erarbeitet und kontinu-
ierlich weiterentwickelt, ist es eine 
Art digitaler Aktenschrank mit allen 
Formularen und AWO-Standards, 
die in einer Kindertageseinrichtung 
gebraucht werden. Die Mitarbei-
ter*innen haben, ihren Aufgabenbe-

reichen entsprechend, 
personalisierte Zugänge 
zu den Rechnern und 

zum Handbuch.  

Seit 2018 werden 
unsere Qualitätsstan-

dards und deren konti-
nuierliche Weiterent-

wicklung vom TÜV und 
vom AWO Bundesver-

band auditiert und zertifi-
ziert.  

Wir nutzen die Digitalisierung zur zeit-
gemäßen Umsetzung unserer fachli-
chen Arbeit. Nebenbei ist es eine res-
sourcenschonendere Form der Arbeit 
und ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. Ak-
tuell sind wir auf der Zielgeraden zum 
Umstellung auf „elektronische Zeiter-
fassung“ in allen Kitas.  
 

 

 

 

 

 

https://www.awo-nr.de/fileadmin/user_data/190701AWONRDigitalisierungSozialeArbeit.pdf
https://www.awo-nr.de/fileadmin/user_data/190701AWONRDigitalisierungSozialeArbeit.pdf

