
..... SySteme leicht erklärt

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart bietet mit 
drsKita eine kostenfreie Plattform für kirch-
liche Kindergärten an, mit der nicht nur eine 
Anbindung an das Intranet der Diözese  
(drsIntra) erfolgt, sondern auch lokale Arbeits-
plätze eingerichtet werden können. 

Bei drsKita handelt es sich um einen virtuellen 
Arbeitsplatz. Dabei handelt es sich um eine 
Plattform, die in das Intranet eingebunden 
ist. Der Zugriff auf diesen Arbeitsplatz erfolgt 
über den PC, bzw. das Notebook. Die Spei-
cherung erfolgt zentral auf der Plattform. Die 
Anwendung drsKita ist mit Microsoft Office 
2010 und allen neuen Sicherheitsupdates 
ausgestattet. Als Mailprogramm ist die aktuel-
le Version von drsGroupwise integriert.

Bausteine von drskita
Mit drsKita wird eine umfassende IT-Lösung 
zur Organisation aller anfallenden Verwal-
tungsaufgaben geboten. Das System ist  
modular aufgebaut und umfasst alle  
Programmbausteine der Lösung „LV Kita  
Personal“. Dies sind die Module:

•	 Belegungsübersicht

•	 Berechnung	Personalbedarf

•	 Betreuungszeitenbedarf

•	 Dienstplan

•	 Nutzerfrequenzanalyse

•	 Personaleinsatz
 
LV Kita Personal wurde im Auftrag des Lan-
desverbands Kindertagesstätten entwickelt 
und wird über drsKita zur Verfügung gestellt. 

Die fachliche und inhaltliche Betreuung dieser 
Module erfolgt durch den Landesverband und 
dessen Fachberater. 
Die Installation des drsKita-Zugangs darf nur 
durch einen offiziellen IT-Partner der Diözese 
erfolgen.

Vorgaben des Datenschutzes
Neben der Unterstützung bei den verschiede-
nen Organisations- und Verwaltungsaufgaben 
spielt die Einhaltung der Datenschutzvorga-
ben eine zentrale Rolle durch die Nutzung 
von drsKita. Aus diesem Grund werden alle 
datenschutzrelevanten Informationen nicht 
mehr lokal, sondern zentral im drsIntra-
Rechenzentrum gespeichert.

Damit entfallen im Kindergarten vor Ort die 
tägliche Datensicherung und die Aufbewah-
rung der Sicherungsmedien. Ebenso kann 
der sich aus dem Datenschutz ergebende 
Prüfaufwand zur Feststellung einer ordnungs-
gemäßen Datensicherung (regelmäßiger Test 
der Rücksicherung) entfallen.

drskita

drskita – Datenschutz für die kleinsten
Der einsatz von it-Systemen in kindergärten stellt besonders hohe Anforderungen an den Umgang und den Schutz der Daten. 
hintergrund ist vor allem die Sensibilität der gespeicherten information zu den betreuten kindern. 
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Die Antragsformulare für drskita sowie alle weiteren Systeme finden Sie im internet unter https://sensus.drs.de/antraege/


