Intranet für die
Deutschen integrierten Institutionen
im Bereich Tingleff

Euer Kinder / eure Kinder ist / sind in einer oder vielleicht mehreren Abteilung/en
unserer Einrichtung angemeldet.




Kleinkindgruppe
Kindergartengruppen klein/mittel/groß
SFO -Bereich

Wir haben über unsere Homepage www.kindergartentingleff.dk ein ElternIntranet – „forældreintra“ für sämtliche Eltern eingerichtet.
Wenn ihr schon ein Kind im Intranet angemeldet habt, gilt euer bestehendes Login
auch für jedes weitere neu angemeldete Kind. Dies wird von uns so eingerichtet.
ELTERN-INTRANET IST PFLICHT FÜR ALLE ELTERN
Das Eltern-Intranet ist in unserer modernen Zeit eine praktische Möglichkeit,
Informationen schnell und unkompliziert an euch weiterzugeben, die ihr vorher in
Papierform bekommen habt. Darüber hinaus sollen euch auf der Internetseite und im
Eltern-Intra wichtige Infos und praktische Informationen jederzeit auch von zu Hause
zugänglich sein. „Wann war noch mal der Ausflug morgen? – Was sollten die Kinder
mitnehmen…?“
Über das Intranet versenden wir auf sicherem Wege unsere allgemeine Infopost und
können Anmeldungen koordinieren:





Wochenpläne Kindergarten
Monatspläne SFO
Einladungen zu unseren Veranstaltungen
Koordination von Anmeldelisten z.B. Ferienbetreuung

Anmeldung zur Ferienbetreuung
nur noch über das Intranet
Die Anmeldung zur Ferienbetreuung
erfolgt nur noch über das Intranet. Ihr
erhaltet in guter Zeit vor den
jeweiligen Ferien eine Information zur
Anmeldung und Anmeldefrist. Dann
geht ihr nach Einloggen im Intranet
auf den Punkt „Blanketter“ /
„Ferieblanketter“. Im nächsten Fenster
wählt ihr dann die entsprechenden
Ferien aus und tragt ganze Wochen
ein oder auch einzelne Tage. Dafür
einfach nur auf „Vis uge dagevis“
anklicken.

NEUANMELDUNGEN – GANZ EINFACH!
Für diejenigen, die sich neu anmelden, gilt folgende Prozedur:
Ihr bekommt von uns einen Brief oder eine Mail mit den Logindaten für euer Kind.
Dann geht ihr auf unsere Internetseite www.kindergartentingleff.dk
Dort findet ihr auf der Menüleiste links den Punkt Intranet.

Diesen Menüpunkt klickt ihr an und kommt auf folgendes Login-Fenster
Dort gebt ihr eure CPR.Nr. (Mutter oder
Vater) und den „Adgangskode“ ein, den ihr
auf beigefügtem Zettel bekommen habt.
Im nächsten Fenster werdet ihr gebeten,
alle persönlichen Daten korrekt
auszufüllen, und euer Passwort zu ändern.
Denkt daran: Ein Passwort gilt dann als relativ sicher, wenn ihr Groß- und
Kleinbuchstaben, Zahlen und auch gerne ein Sonderzeichen wie z.B. „#“ oder „&“
benutzt. Beispiel: PAssWOrt#1234
Wann kommt mein Kind jeden Tag? Daglige mødetider
Ihr müsst zu Beginn auch die Zeiten eintragen, an denen euer Kind kommt („Daglige
mødetider“. Da tragt ihr nur die durchschnittlichen Standardzeiten für euer Kind ein.
Name des Kindes

Zum Schluss müsst ihr dann einmal alle Änderungen speichern.
Lest euch alles in Ruhe durch. Solltet ihr dann noch Fragen haben, wendet euch
bitte an
Kerstin Hinrichsen - 74 64 72 10 oder Dieter Søndergaard - 74 64 22 21

