Case Study
Kita Wichtelburg taucht mit
MS Teams in die digitale
Arbeitswelt ein

Die Kita Wichtelburg ist im Aargau
zuhause und beschäftigt über fünf
Standorte hinweg rund 30 Mitarbeitende, welche gemeinsam mehr als
200 Kinder betreuen. Bis anhin fanden
die allermeisten Arbeitsschritte noch in
Papierform statt und die Kommunikation der Mitarbeitenden lief jeweils über
private Tools wie WhatsApp ab. Es fehlte an Übersicht und Einheitlichkeit. In
Zusammenarbeit mit der Beetroot
konnten diese Probleme behoben und
grosse Schritte in Richtung Digitalisierung vorgenommen werden.
«Wir haben wirklich sehr profitiert von den
vereinfachten Abläufen und der Zentralisierung. Mittlerweile nehme ich an die Vorstandssitzung nur noch das Tablet mit – keine
Notizhefte und auch keine Agenda mehr!»
Gabi Baumann, Kitaleiterin, Kita Wichtelburg

Ausgangslage

Papierbasiertes Arbeiten
Die Kita Wichtelburg war sich ein papierbasiertes Arbeiten gewohnt. Dokumente wie Tagesrapporte, Standortbestimmungen oder Lehrendendossiers wurden auf Papier festgehalten
und in Ordnern im Büroregal verstaut. Doch je
grösser die Kita wurde, desto unübersichtlicher
wurde auch die analoge Dokumentenablage. Zudem fanden die wenigen digitalen Arbeitsschritte, welche die Kita vornahm, in einer veralteten
Infrastruktur statt. Da keine zentrale Dateiablage existierte, wurden die Inhalte unstrukturiert
abgelegt und verteilt (z.B. via USB-Stick).

Kita Wichtelburg
Industrie: Betreuung
Grösse:30 Mitarbeitende

Auch in punkto Kommunikation fehlte es bei der
Kita an Einheitlichkeit. Der tägliche Austausch
oder Absprachen wie bspw. bei der Ferienplanung fanden über private Kanäle wie WhatsAppGruppen oder via persönliche E-Mailadressen
ab. Es musste eine simple Lösung her, die das
Arbeiten der Mitarbeitenden zu erleichtern vermochte, ohne dabei andernorts, wie bspw. in
technischen Belangen, komplizierter zu werden.
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Lösungsansatz

Quantensprung – Teams als zentrales Arbeitswerkzeug
Von Beginn an war klar, dass es zuallererst einer
Erneuerung der IT-Basisinfrastruktur bedurfte. Hierbei hat Beetroot die Beraterrolle eingenommen und
die Kita Wichtelburg dabei unterstützt, einen passenden IT-Partner zu finden und dessen Geräte direkt
im Einsatz zu testen. Nun ist die Kita mit einheitlichen
mobilen Arbeitsgeräten ausgestattet, die überall hin
(z.B. auch in den Wald) mitgenommen und in die
Betreuung integriert werden können.
Um sicherzustellen, dass die Kita Wichtelburg zusätzlich auch die passende Kommunikations- und
Kollaboration-Lösung erhält, führte die Beetroot
eine Analyse der Ist-Situation durch. Dazu wurden die
Arbeitsabläufe der Betreuer*innen konkretisiert und
im Anschluss evaluiert, wo technische Unterstützung
sinnvoll ist und wo nicht.
Eingesetzte Technologie:
Microsoft Teams, Microsoft 365
Dabei wurde festgestellt, dass die Kindertagesstätte
ein zentrales Tool benötigt, welches intuitiv zu bedienen ist und Kommunikation wie auch Kollaboration
miteinander vereint. Aus diesen Gründen arbeitet die
Kita Wichtelburg heute mit Microsoft Teams. Nun
können die Mitarbeitenden ihre Online-Meetings und
internen Telefonate über die Geschäfts-App abwickeln. Zudem dient MS Teams auch als zentrale
Dokumentenablage, denn heute werden Arbeitspläne,
Ferienabwesenheiten, Dokumente für die Lehrlingsausbildung sowie auch die Daten und Dokumente für

Froge?

Elterngespräche in einer einzigen App digital verwaltet, auf die von überall aus zugegriffen werden kann.
Dabei hat jeder Geschäftsstandort und jedes KitaTeam seinen eigenen digitalen Kollaborationsraum in
MS Teams und dennoch können auch unternehmensweite Informationen geteilt werden.
Alltägliche Tätigkeiten wie etwas das Schreiben von
Tagesrapporten, die früher auf Papier stattfanden,
werden heute elektronisch erfasst und abgelegt.
Dank der erfolgreichen Mitarbeitendenschulung vor
Ort mit den neuen Geräten in der MS TeamsUmgebung, haben sich die Mitarbeitenden der Kita
Wichtelburg schnell an die neuen Tools gewöhnt und
sind heute sogar durchgehend papierlos unterwegs.
Gemeinsam mit Beetroot hat die Kita Wichtelburg
den Schritt gewagt und ist erfolgreich in die digitale
Arbeitswelt eingetaucht.

Fazit

Nutzen & Vorteile der ausformulierten IT-Strategie
Zentrale Kommunikations- und Kollaborationsplattform
Mehr Transparenz in Arbeitsschritten und
weniger Rückfragen
Einheitliches Tool und Geräte für alle möglichen Anwendungsfälle
Sämtliche Mitarbeitende sind elektronisch
erreichbar
Verbesserte Zusammenarbeit über die Stand
orte hinweg (z.B. mit viruellen Meetings)
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