
Papierlose Kommunikation mit Crossiety
Engagiert haben die Ver-
antwortlichen der Kinder-
tageseinrichtung Wrexer 
Märchenhaus in den letz-
ten Wochen einen lang 
gehegten Traum umge-
setzt. Der große Wunsch 
des Teams und vieler El-
tern war es, durch eine 
papierlose Kommunika-
tion einen ökologischen 
Beitrag zu leisten.
Möglich wurde dies 
durch Crossiety - den  
digitalen Dorfplatz, der 
seit Ende April in Die-
melstadt genutzt wird. 
Mittlerweile sind 1.186 
der 5.200 Bürger über 
Crossiety miteinander 
vernetzt und über 1.400 
Beiträge auf dem Dorf-
platz sowie in den über 
120 gebildeten Gruppen 
erschienen. Die stellver-
tretende KiTa-Leitung 
Yvonne Wetekam und 
die Kindergartenmutter 
Katharina Stuhldreier, ak-
tives Mitglied des Cros-
siety Projekteams vor 

Ort, haben intensiv ana-
lysiert, welche Informati-
onen, wer, wann benötigt. 
Ganz bewusst, wurde die 
Gruppe Kita Wrexer Mär-
chenhaus als geschlos-
sene Gruppe gebildet. In-
teressierte Eltern können 
eine Beitrittsanfrage stel-
len oder werden gezielt 
von den Verantwortlichen 
eingeladen. Die gruppen-
übergreifenden Informa- 
tionen zu Veranstal-
tungen oder Neuigkeiten 
stehen allen 114 Grup-
penmitgliedern zur Verfü-
gung. Die gruppenbezo-
gene Kommunikation der 
Erzieher und/oder Eltern, 
des Elternbeirats findet 
in zwölf eingerichteten 
Untergruppen (Teams) 
der Dornröschen-, Stern-
taler-, Schneewittchen-, 
Däumling-, Rotkäpp-
chengruppe statt. Die 
Papier- und Zeitersparnis 
begeistert. Keine Eltern-
briefe müssen mehr in die 
Fächer der Kids einsor-

tiert werden und jeder-
zeit stehen alle Termine, 
Projektvorstellungen, In-
formationen über Krank-
heiten in der Kita, Tele-
fonlisten für Notfallpläne, 
Erinnerungen zur Verfü-
gung. Gemeinsame Fes-
te sind mit Crossiety von 
der Anmeldung bis zur 
Kuchenliste schnell or-
ganisiert. Crossiety steht 
webbasiert am Compu-
ter/Tablet unter www.
crossiety.app/dorfplatz/

diemelstadt oder zum 
Herunterladen als App 
im AppStore (Apple) oder 
im Google Play Store 
(Android) zur Verfügung. 
Jeder Bürger meldet sich 
mit seinem Klarnamen an 
und das zweistufige An-
meldeverfahren (E-Mail 
und SMS-Verifizierung) 
bietet ein Höchstmaß an 
Sicherheit. 
Alle interes-
sierten Einrich-
tungen, Vereine, 

Gemeinschaften können 
sich bei Daniela Scholz 
als verantwortliche An-
sprechpartnerin bei der 
Stadt Diemelstadt unter 
05694 9798-16 melden 
- bis Mitte November 
ist die Beantragung von 
fünf Beratungstickets für 
„Cleveres Miteinander 
mit Crossiety“ möglich.

Yvonne Wetekam und Katharina 
Stuhldreier (von links).Petra Drahelm, Yvonne Wetekam 

und Ina Stahlschmidt (von links).

DER DIGITALE DORFPLATZ 
für ein cleveres Zusammenleben


