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21. Juni 2020

Liebe kidsgo Familienmitglieder,

heute wollen wir Sie über die Virus-bedingten wichtigen Veränderungen und Neuerungen, die Ihre Familien-Mitglied-
schaft bei kidsgo betreffen, informieren. 
Die letzten Monate forderten von uns allen eine enorme Flexibilität und Anpassung an eine kaum vorstellbare Situation 
– und das gefühlt von einem Tag auf den anderen: Keine Kurse, keine Gruppen, keine Veranstaltungen. Das bedeutete 
erst einmal für Sie „keine normale Arbeitsweise“ – und für uns bei kidsgo „keinen Terminkalender“.
So haben wir im Frühjahr das Magazin nicht gedruckt, eine Information erhielten Sie vorab per Mail.

Diese vier Dinge müssen Sie wissen!

1.) Das war im April --> Auf kidsgo.de wird die neue Suche für virtuelle-Kurse freigeschaltet
Als wir sahen, wie viele Veranstalter aktiv wurden und ihre Angebote nun ins Internet verlegten, reagierten wir sofort 
und programmierten die neue Kurs-Suche für virtuelle Angebote – damit die Suchenden bestmöglich zu Ihnen 
finden. Für die Suche auf kidsgo.de/online-kurse können Sie natürlich auch weiterhin Ihre Kurse freischalten.

******************************************************************************************
In diesen Tagen kehrt nun ein etwas normaleres Leben zurück, dennoch ist die Situation für sehr viele von Ihnen nach 
wie vor nicht einschätzbar und nicht kalkulierbar. Für uns damit auch nicht. Ein Magazin braucht immer eine gewisse 
Vorlaufzeit und so können wir bei sich plötzlich ändernden Regelungen nicht garantieren, dass der Großteil der Infor-
mationen im kidsgo Herzstück – dem Terminkalender – noch stimmt und die Veranstaltungen tatsächlich stattfinden. 
So mussten wir entscheiden, dass wir auch noch über den Sommer ausschließlich auf kidsgo.de setzen – und damit 
auf die schnellen Reaktionsmöglichkeiten, die das Internet bietet. 
Ein Magazin auf Papier wird es auch im 3. Quartal nicht geben. 

2.) Das kommt im Juli: kivi – das kidsgo Videotool kostenfrei nutzen
Um Ihnen die Durchführung von virtuellen Angeboten so einfach wie möglich und so sicher wie nötig zu machen, sind 
wir dabei, „kivi“ – das kidsgo-Tool für Videokonferenzen – für Sie zu implementieren. Wir sind in den letzten Zügen des 
Testens aller Funktionen und werden es in Kürze für Sie freischalten. Dann können Sie kivi sofort nutzen, um Ihre Kurse 
virtuell online, spontan und dabei DSGVO-konform abzuhalten.
Dazu werden wir Ihnen kurz vorher eine Informationsmail schicken, in der Sie alle Anleitungen finden. 

Anders als Skype oder Zoom, 
ist kivi
 • datenschutzrechlich unbedenklich
 • einfach zu bedienen, alle Teilnehmenden sind mit einem Klick eingeladen!
 • nur über einen Link erreichbar. Es muss kein Programm dazu installiert werden.

Bis Ende des Jahres ist die Nutzung absolut kostenfrei für Sie als kidsgo Familienmitglied.
Sehr gerne können Sie sich jetzt schon vormerken, um dann direkt für kivi freigeschaltet zu werden. 
Schreiben Sie uns dazu einfach eine eMail an kivi@kidsgo.de. 

Wichtig: kivi läuft über das kidsgo Kurs- und Veranstaltungsprogramm KurVe. Alle Kurse, die Sie dort bereits angelegt 
haben oder jetzt neu anlegen, sind mit einem Klick als Online-VideoKonferenz nutzbar. 

Sie nutzen KurVe noch nicht? 
Schreiben Sie uns eine Mail an familie@kidsgo.de, wir schalten Sie frei und dann können Sie ganz einfach Ihre 
Veranstaltungen schon jetzt planen.   

******************************************************************************************



3.) Aktualität und Sichtbarkeit Ihrer Termine  
Damit die Aktualität der Termine gewährleistet ist, ist der sehr schnelle Austausch von Daten notwendig. Damit das 
gelingt, pflegen die meisten Familienmitglieder ihre Kurse und Veranstaltungen selbst in die Datenbank ein oder – 
noch viel komfortabler – nutzen KurVe: Die von uns programmierte und ganz einfach zu bedienende kidsgo Kurs- und 
Teilnehmerverwaltung. 

Ihre Kurse, die Sie direkt über Ihrem Login auf kidsgo.de oder über KurVe eingeben sind sofort online 
sichtbar! So können wir garantieren, dass jede Änderung auch in Echtzeit von den Userinnen gesehen 
und gefunden wird.

******************************************************************************************

4.) Kurseingabe
Zurzeit können wir die Kurseingabe nicht für Sie übernehmen, da auch wir bei kidsgo im Moment unter 
erschwerten Bedingungen und mit halber Besatzung arbeiten müssen.

Wir bitten Sie daher, eine der Möglichkeiten zu nutzen, damit Ihre Kurse und Veranstaltungen immer 
aktuell auf kidsgo.de erscheinen.  

ENTWEDER:  Sie geben Ihre Termine über Ihren Zugang auf kidsgo.de ein.
  Prima, wenn Sie dort auch direkt Ihre Veranstalterseite mit vielen Informationen über 
  Ihre Angebote füllen bzw. aktualisieren. Falls Sie Ihren Zugang nicht finden oder Hilfe 
  benötigen schicken Sie uns bitte eine Mail an familie@kidsgo.de

ODER  Sie nutzen komfortabel KurVe, die kidsgo Kurs- und Teilnehmerverwaltung.
  Viele kidsgo-Familienmitglieder arbeiten bereits damit. Ist sie einmal eingerichtet, erspart KurVe  
  Ihnen eine Menge Arbeit. KurVe ist ganz einfach zu bedienen und vieles lässt sich auf 
  Knopfdruck für die Teilnehmenden Ihrer Kurse und Veranstaltungen regeln. Zum Beispiel 
  können Info-Mails an alle geschickt, Teilnehmerlisten erstellt oder Bezahlungen geprüft 
  werden. Schauen Sie es sich gerne einmal in der Demoversion an: www.kidsgo.de/kurve
  Die Nutzung ist für Sie im Rahmen der kidsgo Mitgliedschaft völlig kostenfrei.    
  Noch nicht freigeschaltet? Eine Mail an familie@kidsgo.de genügt.

Unter Umständen ist eine Übernahme Ihrer Kursdaten aus einer digitalen Liste möglich. Da jede Datenbank jedoch 
anders ist, erfordert dies zusätzlichen Programmieraufwand. Bitte schreiben Sie uns dazu an familie@kidsgo.de. 

******************************************************************************************

Uns vereint der Wunsch nach echten Begegnungen mit Menschen, nach unserem „normalen Leben“. Nach einer guten, 
stabilen Vis-à-vis-Begleitung der Schwangeren und jungen Mütter. Wann das wieder soweit ist, wissen wir alle nicht. Bis 
dahin müssen wir uns arrangieren. Und wir hier im kidsgo Team geben unser Bestes, um Sie dabei zu unterstützen, die 
Familien auch in dieser schwierigen Zeit liebevoll und kompetent zu begleiten.

Haben Sie Fragen, Wünsche oder Ideen dazu? 
Schreiben Sie uns gerne an karsten.knigge@kidsgo.de

Ihnen alles Gute, 
bleiben Sie gesund, und wie gut, dass Sie da sind – die Frauen und Familien brauchen Sie so dringend.

Herzliche Grüße
Ihre 

Barbara Hirt                                        Karsten Knigge    
kidsgo Gründerin                                kidsgo Geschäftsführung
kidsgo Geschäftsführung



Ihre kidsgo-Familienmitgliedschaft 
in Corona-Zeiten im Überblick

•  Ihre Angebote erscheinen in Echtzeit auf unseren Plattformen kidsgo.de und väterzeit.de. 
 Hier suchen bis zu 500.000 Schwangere und junge Familien monatlich 
 nach Angeboten und Informationen.
 
•  Über Ihren individuellen Zugang oder über KurVe können Sie Ihre Angebote 
 nach Ihren Vorstellungen in unsere Datenbank eingeben.

•  Jeder Kurs kann mit Datum und Uhrzeit aufgeführt und über spezielle 
 Suchabfragen zielgenau gefunden werden.

•  Ihre persönliche Einzelseite auf kidsgo.de können Sie selbst mit Informationen 
 über sich, über Ihr Team, die Veranstaltungsorte und Ideen Ihrer Angebote sowie 
 mit einem Foto füllen. Alle Ihre Kurse erscheinen ebenfalls auf dieser Seite. In der Regel 
 haben die persönlichen Seiten ein sehr gutes Ranking bei google, d.h. bei 
 entsprechenden Suchabfragen steht die persönliche Seite sehr weit oben.

•  KurVe, die kidsgo Kurs- und Teilnehmerverwaltung, steht Ihnen kostenfrei zur Verfügung.

+  NEU: Seit Mitte April gibt es zusätzlich zu der bisherigen großen Termindatenbank mit allen 
 Detailsuchmöglichkeiten die neue

   KURS-SUCHE für VIRTUELLE ANGEBOTE auf kidsgo.de. 

 Für alle Angebote, Webinare, Beratungen und Treffen, die in Corona-Zeiten virtuell 
 durchgeführt werden.

+ NEU: kivi - das kidsgo Tool für Ihre eigenen Videokonferenzen, steht Ihnen 
 bis Ende 2020 kostenfrei zur Verfügung. Sie können ganz einfach virtuelle Angebote    
 über eine eigene Konferenz-Schaltung durchführen. (Kosten ab 2021 je Monat 9,90 EURO). 
 Anders als Skype oder Zoom, 
  • Ist kivi datenschutzrechlich unbedenklich
  • Ist kivi einfach zu bedienen, alle Teilnehmenden sind mit einem Klick eingeladen!
  • Benötigt jeder Teilnehmende für kivi nur einen Link. 
  • Für kivi muss kein Programm installiert werden.
 
**ENTFÄLLT - aufgrund der weltweiten Pandemie** 

-  Zur Zeit können wir leider kein kidsgo Magazin drucken, da die Kurse und Termine noch nicht   
 zuverlässig wieder stattfinden und die Verteilstellen noch nicht regelmäßig geöffnet haben.

-  Im Moment können wir leider auch die Kurseingabe durch kidsgo Mitarbeitende nicht 
 leisten, da auch wir mit halber Besetzung arbeiten müssen. 

Wir platzieren Ihre Informationen da, wo die Menschen nun suchen: 

 Bestmöglich im Internet auf kidsgo.de und väterzeit.de 
 und schaffen dort neue Möglichkeiten für Sie.


