
Dank der Spende von 5000,-Euro des Rotary Clubs: Relaunch des Fürther Familieninfos 



PROJEKT: VOM PC AUFS HANDY 
 

•  Das Familieninfo Fürth, der Wegweiser für Fürther Familien 
im Internet ist Mitte September 2009 gestartet, also vor 
kurzem 7 Jahre alt geworden. 
 

•  Zum Start damals haben sich über den September 532 
unterschiedliche Besucher unser Familieninfo 
angeschaut und dabei rund 7.000 Seiten aufgerufen. 
 

•  Inzwischen besuchen uns monatlich bis zu 4.000 
unterschiedliche Besucher und rufen bis zu 48.000 Seiten 
auf. Damit surft jeder im Schnitt auf 12 Seiten 
Familieninfo.  



 
DAS FAMILIENINFO JETZT AUF DEM HANDY  

 

•  Knapp 80 % der Deutschen sind online und 63 % (44,5 
Mill) nutzen das Netz täglich. 
 

•  Dabei nimmt die gesamte Internetverbreitung nur noch 
minimal zu, während die mobile Nutzung rasant ansteigt. 
 

•  Es sind dabei keinesfalls nur die Jungen, die übers Handy 
ins Internet gehen. Inzwischen nutzen 3 von 10 
Deutschen über 65 ein Smartphone, so eine Studie des IT-
Branchenverbandes Bitkom.  
 
Damit war für das Bündnis klar: Wenn es weiterhin bei 
seiner Zielgruppe gut ankommen will, dann muss das 
Familieninfo auf die mobilen Geräte. 



DAS FAMILIENINFO ZIEHT UM 
 

•  Wir sind mit unserem  Familieninfo vom Content Management 
System „Typo3“ auf WordPress umgezogen, da das alte 
System nicht Handytauglich war, d.h.: 
 

•  Neues Layout mit responsivem Webdesign zur besseren 
Bedienung auf mobilen Geräten 
 

•  Aufbau eines Grundgerüstes für WordPress 
 

•  Anlegen des Menüs mit Startseite und Hauptseiten 
 

•  Umzug von 10-tausenden Seiten von der Alten Website 
(Typo3) auf die neue (WordPress), und damit zu einer 
handytaugliche Version. 



DIE UMZUGSHELFER 

•  Dies wurde in mehr als 150 Std. Arbeit durch ein 5-
köpfiges in WordPress geschultes Redaktionsteam 
geleistet. 
 
•  Ohne Ihre Spende wäre das niemals möglich 

gewesen! 
 
•  ... und so sieht es jetzt auf den verschiedenen 

Geräten aus. 
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Dies ist aber nicht das einzige Projekt des Fürther 
Bündnisses für Familien, das Sie mit dem Preisgeld 
unterstützt haben. 



PROJEKT FAMILIENINFO-TERMINAL 
 

•  Mit einem Terminal im 3. Stock des Sozialrathauses, das mit 
einem Tablet und Internetanschluss ausgestattet ist, startete 
das Bündnis einen Testballon. 
 

•  Auf dem Tablet können Besucher vor Ort nach Belieben im 
riesigen Fundus des Familieninfos blättern und suchen. Sie 
surfen dabei sozusagen im Intranet des Familieninfos, ohne 
dabei ins Internet ausweichen zu können.  
 

•  Möglich macht das eine sogenannte Whitelist. In dieser 
„weißen Liste“ sind all die tausenden internen Seiten sowie die 
externen Links des Familieninfos enthalten, sodass man nichts 
anderes ansurfen kann. Niemand kann so über das Tablet 
schnell mal ein Online-Spiel spielen.  



PROJEKT FAMILIENINFO-TERMINAL 
 

•  Läuft der Test erfolgreich, sollen auch in anderen 
gut besuchten städtischen Einrichtungen Terminals 
aufgestellt werden, vielleicht sogar bei stark 
frequentierten Discountern wie der Norma.  
 
•  Sozialreferentin Elisabeth Reichert schwebt vor, 

eines Tages auch stadtteilbezogene Informationen 
über solche Terminals anbieten zu können. 



Hier sehen Sie ein paar Bilder von 
unserem Familieninfo-Terminal im  
3. Stock. 











VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT! 


