Qualität
Unsere kratzfest bedruckten Emaille-Magnetwände sind
von allerhöchster Qualität. Auch bei intensiver Nutzung
bleibt der Druck unverkratzt, farbecht, ist leicht zu
beschreiben und beliebig o wieder abwischbar. Die
Bedruckung erfolgt auf einer Zwischenschicht, so ist der
Druck versiegelt und UV-fest - so dass Sie, Ihre Mitarbeiterinnen, die Eltern und alle, die in der Kita ein- und ausgehen, lange Freude an dem Personalometer haben.

Preise
Das Personalometer können alle Einrichtungen (Kitas etc.)
erwerben. Wir bieten zwei Preis-Varianten an:
• Normalpreis: 159 €
• Vorzugspreis: 129 € (Details siehe www.kita-campus.
de > Angebote für Einrichtungen)
- alle Preise inkl. der gesetzl. MwSt; versandkostenfrei -

Lieferumfang
Wenn Sie das Personalometer bestellen, bekommen Sie
gra s einen dreieckigen Magnet-Bu on mit dem Aufruck
„HEUTE“ sowie einen edding whiteboard marker dazu.

...außerdem
...ﬁnden Sie auf unserer Webseite kostenlos...
• unseren Online-Kurs zum Thema „Umgang mit
Personalausfällen in der Kita“, in dem auch auf das
Personalometer eingegangen wird
• den Film zum Personalometer (Anwendung etc.)

Die Lösung für alle Kitas,
die oﬀen und transparent mit dem
Thema „Personalausfälle“
umgehen wollen.
Das Personalometer bietet
Vorteile für...

- die Eltern und die Kinder
- die MitarbeiterInnen
- die Kita-Leitung
- den Träger
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Deshalb am besten gleich
bestellen auf...
w w w. k i t a - c a m p u s . d e
Kita-Campus
Sonja Alber
Kurfürstenstr. 66
56068 Koblenz
0261-134 93 081
info@kita-campus.de

Das Personalometer

...einfach online bestellen auf

w w w. k i ta - ca m p u s . d e

Wie fülle ich das Personalometer aus?
•

Anzahl unserer Mitarbeiter/innen
hier tragen Sie die jeweilige Anzahl
der Mitarbeiter/innen ein
- von grün = alle oder fast alle
Mitarbeiter/innen sind da (optimal)
- bis rot = es sind nur noch sehr
wenige Mitarbeiter/innen da

•

aktuelle Situation
•
hier positionieren Sie (täglich)
den Magnet-Button mit der
Aufschrift „HEUTE“* in die Zeile
ihrer entsprechenden Personalsituation

Auswirkungen auf unser
pädagogisches Angebot
hier tragen Sie die Auswirkungen
der jeweiligen Personalsituation
auf Ihr pädagogisches Angebot
ein

* wird mitgeliefert

Transparenz und Ehrlichkeit

Jeder, der in die Kita kommt, kann nun auf einen Blick sehen, wie Ihre heu ge Personalsitua on ist – und welche
Konsequenzen dies für das pädagogische Angebot hat. Das heißt: Sie haben mit dem Personalometer eine einfache und
zeitsparende Möglichkeit, realis sch und ehrlich aufzuzeigen, was heute Ihr tatsächliches pädagogisches Angebot ist.

