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Außentüren von Kindertagesstätten müssen sicher 

sein. Sie sollen vor unerlaubtem Zutritt schützen, 

gleichzeitig aber den sicheren Zugang für die 

Eltern während der Bring- und Abholzeiten 

gewährleisten. Bei den Kita Luna Einrichtungen in 

München sorgt dafür das cloudbasierte 

Zutrittssystem exivo von dormakaba. 

Kita Luna ist ein privater Träger von Kindertages-

einrichtungen. 2008 wurde die erste von mittler-

weile 12 Kita Luna Einrichtungen in München eröff-

net. Kita Luna differenziert sich mit einem offenen 

Konzept und qualifizierter sprachlicher Bildung von 

der aktuellen Betreuungsland-schaft in München. 

Dabei wird großen Wert auf eine gleichbleibende 

und hohe Qualität der Pädagogik gelegt. Dem 

pädagogischen Handeln liegen eine offene 

Haltung, Wertschätzung und das inklusive Handeln 

und Denken zugrunde. Der pädagogische 

Schwerpunkt liegt zusätzlich in einer sehr guten 

Organisation von Lernprozessen, die in erster Linie 

durch Spielsituationen und soziale Interaktion 

angeregt werden. Orientiert einzig und allein an 

jedem einzelnen Kind werden bei den Kindern ein 

Spektrum an Interessen entwickelt, ihr 

Sozialbewusstsein gestärkt, und sie werden ermu-

tigt, in ihre Fähigkeiten zu vertrauen. Ziel des 

Erzieherteams ist es, für die anvertrauten Kinder 

einen sicheren und liebevollen Ort zu schaffen. 

Inzwischen werden in den Einrichtungen bis zu 942 

Kinder betreut, gebildet und gefördert. 

Seit 2018 gehört Kita Luna zu der nordeuropäi-

schen Bildungsgruppe AcadeMedia. Da die 

Bildungsziele in Skandinavien und Deutschland 

sehr ähnlich sind, lässt sich von den Erfahrungen 

des vielfach preisgekrönten skandinavischen 

Bildungsmodells profitieren. 

Sichere Außentüren für Kitas –  
einfach mit dem Smartphone öffnen
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Dem pädagogischen Handeln liegen eine offene 

Haltung, Wertschätzung und das inklusive 

Handeln und Denken zugrunde.

01 - Titelseite 

Kita Luna ist ein privater Träger von 

Kindertageseinrichtungen in 

München.



Innovatives Zutrittssystem

Kundenanforderungen

Zutritt zu den Kitas ohne Schlüssel gewährleisten

Einfaches, sicheres, innovatives Zutrittssystem

Cloudbasierte Lösung

Smartphone als Zutrittsmedium
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Bei Lita Luna öffnen die Eltern die 
Eingangstüre mit einem Smartphone 
oder einem Chip.
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Orientiert einzig und allein an jedem 

einzelnen Kind werden bei den 

Kindern ein Spektrum an Interessen 

entwickelt und sie werden ermutigt, 

in ihre Fähigkeiten zu vertrauen. 
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In 12 Einrichtungen werden über 900 
Kinder betreut, gebildet und 
gefördert.
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Derzeit ist AcadeMedia Deutschland mit den 

Trägern Espira, Joki, Kita Luna und Stepke mit ca. 

80 Kitas in sechs Bundesländern vertreten. 

Während die Kitas große Selbstständigkeit und 

Handlungsfreiheit bei der Gestaltung und 

Entwicklung der pädagogischen Arbeit genießen, 

dient AcadeMedia als zuverlässiger Garant für 

übergeordnete Aufgaben wie Verwaltung, 

Marketing und Facility Management. „Wir betreuen 

die Kitas in allen technischen Belangen, machen 

Wartungen und sind auch für die Zugangslösungen 

verantwortlich“, erklärt Benno Stefanec, Regional 

Facility Management bei der AcadeMedia. 

Bisher waren für den Zutritt rein mechanische 

Schließsysteme in den Einrichtungen im Einsatz. Bei 

den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind 

natürlich viele Schlüssel im Umlauf und das 

Schlüsselmanagement ist aufwändig. Deshalb 

suchte man nach einer anderen Lösung, die den 

Eltern zu festen Zeiten den Zutritt zu den Kitas 

ermöglicht, ohne dass Schlüssel ausgegeben wer-

den müssen. „Wir wollten ein einfaches, sicheres, 

aber innovatives System, das zentral zu verwalten 

ist und bei dem wir Zutrittsberechtigungen schnell 

erteilen oder entziehen können,“ betont Benno 

Stefanec. Außerdem sollte das System das 

Personal vor Ort entlasten, die bisher den Eltern 

die Türen öffnen. Um die hauseigene IT zu entlas-

ten, bestand der Wunsch nach einer cloudbasier-

ten Lösung, für die man keinen zusätzlichen Server 

und Software anschaffen muss. „Wir haben uns für 

exivo von dormakaba entschieden, weil man mit 

dieser einfachen Lösung die Eingangstüren nun 

Zutritt  
per App
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Die Außenbereiche werden für vielfältige 
Aktivitäten mit den Kindern genutzt.



nicht mehr mit Schlüsseln, sondern per 

Smartphone öffnen kann. Das Smartphone hat 

man immer dabei und gibt es auch nicht aus der 

Hand.“

Das Zutrittssystem exivo ist komfortabel und 

macht das Leben für die Systembetreuer einfa-

cher. Sie managen die gesamte Zutrittskontrolle 

ganz einfach über eine webbasierte Plattform und 

haben so alle Zutrittsrechte stets zu 100 Prozent 

unter Kontrolle – für jeden Zugang und für jede 

Person. Die Lösung überzeugte durch ihre „mobile 

access“-Funktionalität und den einfachen, zentra-

len Betrieb. Die Zentrale kann alle Einrichtungen 

verwalten und jede Einrichtung sich selbst. So wird 

jede Kita entsprechend den spezifischen 

Anforderungen für sich autonom geplant und vor 

Ort selbst verwaltet, beispielsweise bezüglich 

Schließzeiten, Elternzutritte und Mitarbeiter-

wechsel. Übergeordnet kann die Verwaltung alle 

Anlagen betreuen und somit auch z. B. standor-

tübergreifend Schließberechtigungen für 

Dienstleister erteilen.

Das System konfiguriert und die Zutrittskompo-

nenten vor Ort installiert hat der dormakaba 

Partner ZeSec Solution GmbH aus Haar bei 

München. ZeSec ist ein zuverlässiger Sicherheits-

technik-Partner, der in den Bereichen Zutrittskon-

trolle, Schließanlagentechnik, Smart-Home und 

Smart-Building breit gefächerte, kundenspezifische 

Leistungen anbietet. Das Angebot reicht von 

Planung und Beratung über Ausführung und 

Systemintegration bis hin zur Wartung. Auf Grund 

der jahrelangen Erfahrung im Bereich der 

Gebäudeautomation vernetzt ZeSec federführend 

die benötigten Gewerke. 

Aktuell sichert das System die Hauptzugänge zu 

den Einrichtungen ab. Dazu wurden die 

Eingangstüren mit elektronischen Türschlössern 

ausgerüstet. Je nach örtlicher Gegebenheit sind 

Zutrittsleser mit BLE, Digitalzylinder oder elektroni-

sche Türbeschläge sowie Zutrittsmanager und 

Gateways im Einsatz. 

Zutritt per App

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die Eltern 

haben auf ihrem Smartphone nun eine App mit der 

Berechtigung für die entsprechenden Kita-Türen. 

Auch die älteren Hortkinder können nachmittags 

mit ihrem Smartphone oder einem Chip ebenfalls 

hinein. Das hat viele Vorteile: Die Eltern müssen 

nicht mehr bei Wind und Wetter vor verschlossenen 

Türen warten. Das Personal muss keine Türen mehr 

öffnen, keine Schlüssel mehr ausgeben und einzie-

hen, sondern erteilen über die äußerst intuitive 

Bedienoberfläche des Systems schnell und 

bequem die Zugangsrechte. Die digitalen Schlüssel 

erhalten bereits beim Erstellen ein vorläufiges 

Ablaufdatum. So hat sich der Verwaltungsaufwand 
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Das Personal muss nun keine Türen mehr öffnen, 
sondern kann sich auf seine pädagogische Arbeit 
konzentrieren.
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Die Eltern sind von der neuen 
Zutrittslösung begeistert.

insgesamt stark verringert.

Nicht nur den Eltern oder den Hort-Kindern kann 

AcadeMedia temporäre Berechtigungen erteilen, 

sondern auch Personen, die Reparaturen durchfüh-

ren. „Das Service-Personal erhält einen Link mit der 

Berechtigung. Wir müssen keine Schlüsselübergabe 

mehr machen und die Verwaltung dafür fällt weg. 

Das spart natürlich Zeit. Sollte jemand mal nicht 

angemeldet sein und an der Einrichtung klingeln, 

dann können wir die entsprechende Eingangstür 

remote öffnen,“ erklärt Benno Stefanec. Dank der 

Cloud kann er die Anlagen von überall betreuen. 

Nachdem das System bereits eine Weile reibungs-

los läuft, zieht Regional Facility Manager Stefanec 

eine positive Bilanz: „Die Eltern sind von der neuen 

Lösung hoch begeistert. Das System exivo ist sehr 

flexibel und für alle Beteiligten leicht zu bedienen. 

Es entlastet uns und unsere Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen deutlich. Wir als Betreiber der 

Kindertageseinrichtungen sind mit dem System 

von dormakaba und der Betreuung durch ZeSec 

Solution sehr zufrieden.“ 

Eingeführt wurde die Lösung in sechs Kita Luna 

Einrichtungen mit ca. 200-300 Nutzer und 

Nutzerinnen täglich pro Standort. Das System soll 

sukzessive erweitert werden. Im Laufe des Jahres 

folgen sowohl die Verwaltung der AcadeMedia als 

auch ca. 15 Standorte der Kita-Marken Joki und 

Espira. Geplant ist, im Laufe der Zeit alle Standorte 

mit exivo auszurüsten, sodass der Zutritt überall 

einheitlich geregelt ist.
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Dank der einfachen Zutrittslösung dormakaba exivo braucht man 
keine Schlüssel mehr, sondern kann die Eingangstüren mit dem 
Smartphone öffnen.
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Wie können 
wir Ihnen 
helfen?
Besuchen Sie uns: 

dormakaba.de/referenzen

Kontakt: 

marketing.de@dormakaba.com

dormakaba  

Deutschland GmbH

DORMA Platz 1

DE-58256 Ennepetal

T: +49 2223 793-0 

dormakaba.de

dormakaba 

Luxembourg S.A.

Duchscherstrooss 50

LU-6868 Wecker

T: +352 26710870 

dormakaba.lu

dormakaba  

Austria GmbH

Ulrich-Bremi-Strasse 2

AT-3130 Herzogenburg

T: +43 2782 808-0 

dormakaba.at

dormakaba 

Schweiz AG

Mühlebühlstrasse 23

CH-8620 Wetzikon

T: +41 848 858687 

dormakaba.ch
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