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1. Startseite 

 Im Kalender ist jetzt die Eingabe auch für das Wochenende möglich. 
 

 Termine für einzelne Kita eingeführt. 
 

 Die anzuzeigenden Wiedervorlagen sind auswählbar. 

2. Beitragsverwaltung 

 Neues kostenpflichtiges Modul "Serien-E-Mail" eingeführt und freigeschaltet 
für Kinderblätter S“:  

o „Druck aller neuen und geänderten Verträge zum Stichtag“ 
o „Druck aller gültigen Verträge zum Stichtag“ 
o „Druck aller Abrechnungen pro Einrichtung“ 

 

 Erweiterung der Anzeige „Zahlungseingang“ um zusätzliche Spalte die 

Bezeichnung des Finanz-Laufs angezeigt. 

 

 Bei der Rückbuchung SEPA-Lauf wird jetzt der Zahlungseingang auf 0,00 

und die Bezeichnung auf "Rückbuchung am" gesetzt. 

3. Druckvorlagen 

 In Druck einer Abrechnung für dieses Kind neue Druckvorlage 
  „ _AbrechnungProKind_Und_EssengeldEinzeltage“ erstellt. 
 

 Neue Druckvorlage in der Beitragsverwaltung 
„_Abrechnung_Brandenburg“ für geschiedene Eltern. 
 
4. Einrichtung 

 

 Zur Einrichtung kann jetzt eine Kinderschutzbeauftragte hinterlegt werden. 
 

 Die Kostenstellen können immer eingegeben werden. 
 
5. Mitarbeiter 

 

 Im „Wochendienstplan“ die Aufteilung der Sollminuten korrigiert. 

6. Statistik 

 "Export Berliner Platzkosten im Zeitraum" mit zusätzlicher Spalte NDHS 
(nicht deutscher Herkunftssprache) aus. 
 

 "Kinder Statistik (Kommunen)" überarbeitet 
 

 "Erstattung Elternbeitrag Sachsen" überarbeitet 



Was ist neu in KITA-Office 4.6?  

 

 - 3 - 

7. Tätigkeiten 

 Finanzwesen  
o Datev „Standardlauf“ Parameter und Debitoren überarbeitet. 
o „KiDO-Kassenlauf“ bei Überzahlung korrigiert. 
o „SEPA-Lauf für einen Zahler“ überarbeitet. 

 

 Zahler (OP) „Sammelzahlungseingang“ Darstellung überarbeitet: 
o Ansicht Einzelpositionen zum Sammelzahlungseingang überarbeitet  
o Ansicht "Gegenüberstellung Soll-Zahlungseingang" überarbeitet 
 

 Für Jahressoll ist Datensicherung nötig.  
 

 "Trägerbeitrag erheben" jetzt für einzelne Einrichtungen möglich. 
 

 "Druck aller Abrechnungen pro Kind und Einrichtung" eingeführt. 

 

 Neues kostenpflichtiges Modul "Serien-E-Mail" eingeführt und freigeschaltet 
für:  

o "Essengeld für Mitarbeiter aus Anwesenheit" 
o "Essengeld für Mitarbeiter aus Eingabe pro Monat (Preise)" 
o "Essengeld für Kinder aus Anwesenheit" 
o "Essengeld für Kinder aus Eingabe pro Monat (Preise)" 
o "Druck aller Abrechnungen pro Kind und Einrichtung" 
o "Druck aller Abrechnungen pro Zahler und Einrichtung" 

8. Optionen 

 Neues Benutzerrecht „Jahressoll für vergangene Jahre“ eingeführt. 
 

 In Globale Parameter BV „Personenkonten“ die Funktion "Zähler für 
Personenkonto reparieren" eingeführt. 
 

 Bei Funktion „Kinder archivieren“ gibt es jetzt die Option "Die archivierten 
Kinder anonymisieren". 


