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Abstract 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Der Kinderschutzbund in Rosenheim lädt gewordene Eltern ein und verteilt im Rahmen des Projektes 
“Willkommen” den “Babywegweiser” in Form eines Ordners, welcher wie ein Leitfaden für die Eltern 
dient, zudem Tipps sowie nützliche Telefonnummern enthält und nun auch eine digitale Version 
anbietet. Diese liegt in Form einer Webseite vor und den Zugangsschlüssel zu dieser Webseite erhalten 
die Eltern beim persönlichen Erstkontakt zusammen mit dem Ordner, womit sowohl eine digitale, als 
auch eine physische Version mitgegeben wird. 
 

Teilnehmer 
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Name Rolle 
Alami Kenza Wiki Beauftragte 
Starkulla Veronika Product Owner 
Kinzkofer Michael Projektleiter 
Mermertas Dogan Coder 
Stotzem Luitpold Product Owner 

 

Projektpartner 
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Der Deutsche Kinderschutzbund Orts- und Kreisverband Rosenheim. E.V. bietet Kindern, Jugendlichen 
und Eltern Hilfe und Beratung an.  https://www.kinderschutzbund-rosenheim.de/ 



  
 

  
 

 

Technologien 

_____________________________________________________________________________________ 

 Wordpress 

 

Aufgabenstellung 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Nach der Überlegung, wie man das Beratungsangebot des Kinderschutzbundes Rosenheim attraktiver 
gestalten und eine größere Zielgruppe erreichen kann, einigten sich der Kinderschutzbund und das 
Projektteam auf eine Webseite, welche den Babywegweiser, einen Ordner mit vielen nützlichen 
Informationen, digitalisiert. 
 

Durchführung 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Im Rahmen des Projektes “Willkommen” fand das Erste Meeting mit der Kinderschutzbundbeautragten 
statt, in dem durch ein Gespräch nach einem Weg gesucht wurde, mehr Eltern zu erreichen und mit 
ihnen persönlichen Kontakt aufzunehmen. Das Resultat des Meetings war eine digitale Form des bereits 
verteilten Babywegweisers, sodass der Wegweiser auch auf technischen Endgeräten verfügbar ist und 
somit portabel.  
Die Digitalisierung des Babywegweisers fand in Form einer Webseite, welche mit Wordpress realisiert 
wurde statt, unter Nutzung einiger Plugins, welche die Webseite um Funktionalität erweiterten. 
Während der Realisierung fanden weitere Meetings statt, in denen Fragen geklärt wurden und 
Zwischenpräsentationen der Webseite druchgeführt wurden, um der Kundin das bis zu diesem Zeitpunkt 
realisierte Produkt zu visualisieren, um auch Feedback einzuholen und ggf. Weitere Funktionalität 
hinzuzufügen. 
Die digitale Form des Babywegweisers enthielt somit alle Informationen des Ordners mit derselben 



  
 

  
 

Struktur in im Bezug auf das Verzeichnis und die Artikel. 

 

 

Fazit 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Insgesamt sind das Projektteam und die Kundin mit dem Produkt sehr zufrieden. Trotz vieler Hindernisse 
und Rüchschläge, wie z.b. der Ausstieg der Sozialen Studenten, die uns Unterstützung anboten, haben 
wir das Gewünschte Endprodukt realisieren können, welches den Vorstellungen der Kundin entspricht. 
Auch unser Wissen zum Thema Wordpress und Seitengestaltung, sowie Arbeits- und 
Kommunikationsfähigeit im Team konnten wir durch das Projekt erweitern. 

 

 

 

 

 
 

 
 



  
 

  
 

 
 

 


