Vorbereitung zur
„Statistik der Kinder- und Jugendhilfe – Teil III.1
Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen am 1. März 2012“

1. Bitte führen Sie zuerst wie nachfolgend beschrieben das Update zur Aktualisierung der
Version 1.9.6.1 unserer FuxKids®-Software durch.
In Ihrem Kundenportal unter https://www.fuxmedia.de/kundenportal steht eine
vollständige Installation der neuen Version zur Verfügung.
Bitte lesen Sie zuerst die Downloadanweisungen und klicken danach auf den Link der
Installationsdatei, gehen dann auf speichern und wählen einen Speicherort auf Ihrem
PC aus.
Nach erfolgreichem Download starten Sie bitte das Installationsprogramm in dem von
Ihnen ausgewählten Ordner und folgen den Anweisungen des Assistenten.
Vor der Durchführung eines Programmupdates ist es ratsam eine Datensicherung
durchzuführen.
a) Besondere Merkmale der Einrichtung ( C )
–

Die Erfassung der Öffnungszeiten der Einrichtung erfolgt unter der Rubrik
„Einrichtungen“ / „Grunddaten“ unter dem Reiter „Öffnungszeiten/Logo“.
Bitte erfassen Sie hier in den neu hinzugefügten Feldern von/bis die
Öffnungszeiten Ihrer Einrichtung/en.

b) Angaben zu den Kindern in den einzelnen Gruppen
–

Der vertraglich vereinbarte Betreuungsumfang ist zukünftig pro Woche in Stunden
sowie nach Betreuungstagen pro Woche differenziert zu erfassen.
Die Erfassung der Stunden und der Tage pro Woche erfolgt in der Rubrik "Beiträge" /
"Beitragsdefinition" unter dem Reiter "Beitragsformen".
Hier wurden die Tabellenspalten Std./Tag und Tage/Woche neu aufgenommen.
Diese werden durch das Versionsupdate automatisch gefüllt/eingetragen und sind
durch Sie auf Richtigkeit zu kontrollieren.

–

Sofern zutreffend ist für das Kind zu erfassen, ob eine Betreuung auch am
Wochenende erfolgt. Des weiteren erfolgt zukünftig eine Differenzierung der
Eingliederungshilfe nach körperlicher, geistiger bzw. drohender oder seelischer
Behinderung.
Hierzu wurde in der Rubrik „Kinder“ unter dem Reiter „Zusätze/Bemerkungen“
die Auswahlliste der Eigenschaften angepasst.

c) Angaben zum Personal
–

Zukünftig werden zur statistischen Auswertung die Berufsausbildungsabschlüsse
„staatlich anerkannte Kindheitspädagogen/-pädogoginnen (Master)“ und
„staatlich anerkannte Kindheitspädagogen/-pädogoginnen (Bachelor)“ zur Erhebung
herangezogen.
Hierzu wurde in der Rubrik "Personal" / "Personen" die Auswahlliste der
Bildungsabschlüsse erweitert.

