KigaRoo. Neue Funktionen Nr. 7/2018
ü Stimmungsbarometer
Über ein „Stimmungsbarometer“ kann das tägliche
Befinden eines Kindes dokumentiert werden. Dabei
können Ess-, und Schlafverhalten, sowie allgemeine
Befindlichkeit und Stuhlgang über eine grafische
Smiley-Bewertung erfasst werden. Ein Freitextfeld
ermöglicht Bemerkungen und Beobachtungen.
Über die Tablet-Ansicht kann der aktuelle Tag
aufgerufen, in den Daten des Kindes können die
Daten für alle Tage eines Monats ausgewertet
werden. Bezugspersonen mit einem aktivem Login
können die aktuellen Daten ihres Kindes über die
mobile Version einsehen, auch unterwegs. Zudem
kann die primäre Kontaktperson bestimmen,
welche weiteren Bezugspersonen das
Stimmungsbarometer einsehen können.
Wo? Tablet-Ansicht > Stimmungen erfassen
Wo noch? Kinderverwaltung > Kind bearbeiten >
Entwicklungsdokumentation > Stimmungsbarometer

Sie möchten das Modul „Stimmungsbarometer“
kostenlos testen? Sprechen Sie uns sehr gerne an
unter 040 / 30 30 66 999 oder support@kigaroo.de.

üSuchkriterien
Globale Suche: Erweiterung der
Die globale Suche wurde um folgende Suchkriterien
erweitert:
· Geburtsdatum des Kindes, der Bezugspersonen
und der Mitarbeiter
· Gutscheinnummer / Nummer des Staatlichen
Zuschusses
· Straßenname des Kindes (Hier wird die Adresse
der primären Kontaktperson gesucht),
Bezugspersonen und Mitarbeitern
Wo? Rechte obere Ecke > Suche

üMonatsabrechnung
Such- und Sortierfunktion in der
In der Monatsabrechnung können die Spalten
„Vorname“, „Nachname“, „Gruppe“ und
„Rechnungsempfänger“ ab sofort auf- und
absteigend sortiert werden. Über ein neues
Suchfeld kann zudem nach Informationen, wie

beispielsweise Regelgruppen, Vor- und Nachnamen
oder die Debitorennummer gesucht werden. Die
Liste wird dabei in „Echtzeit“ aktualisiert. Neben
der angezeigten Liste reduziert sich durch die
Suche auch die Auswahl für die Rechnungsstellung
und damit auch die angezeigte Gesamtsumme. Es
werden also nur Daten für die Rechnungen
berücksichtigt, die auch sichtbar und angehakt sind.
Wo? Rechnungsverwaltung > Monatsabrechnung

ü Feld
„Einrichtungsart“ als DropdownMenü
Das bisherige Freitextfeld „Einrichtungsart“ wurde in
ein Dropdown-Menü umgewandelt.
Wo? Einrichtungsverwaltung > Stammdaten >
Einrichtungsdaten > Feld "Einrichtungsart"
Wo noch? Trägerebene > Einrichtungen >
Übersicht > Einrichtung bearbeiten
Wo noch? Trägerebene > Einrichtungen >
Übersicht > Einrichtungen neu anlegen

ü Überarbeitung des Kurzprofils
Das Kurzprofil der Kinder wurde optimiert und
inhaltlich erweitert. Aufrufen lässt es sich entweder
über den gewohnten Klick auf den Namen oder
das Bild eines Kindes in der Kinderverwaltung oder
über den neuen Navigationspunkt „Kurzprofil“ am
Kind. Neben den gewohnten Informationen wurde
es um folgende erweitert:
• Vertragsstatus des Kindes
• Informationen zu „Gebühren & Abrechnungen“
• Feld „Sonstiges“ aus den Stammdaten
• Zahlungsinformationen von Bezugspersonen
Selbstverständlich unterliegt dabei auch das neue
Kurzprofil des Kindes unserem umfassenden
Rechtemanagement. So werden Mitarbeitern ohne
„Buchhaltungsrechte“ beispielsweise keine
Informationen zu „Gebühren & Abrechnungen“
angezeigt.
Wo? Kinderverwaltung > Klick auf den Namen des
Kindes
Wo noch? Kind bearbeiten > Navigationspunkt
„Kurzprofil“ in der linken Sidebar

Sie erreichen uns Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr unter 040 / 30 30 66 999 und support@kigaroo.de

