
 
 

 

KonApp Starthilfe [CORONA EDITION] 
Herzlich willkommen bei der KonApp. In den außergewöhnlichen Zeiten der Corona Krise ist 
die KonApp ein hilfreiches Werkzeug für die Konfi Arbeit. Mit dieser Anleitung wollen wir 
Ihnen helfen mit ihrer Gruppe und der KonApp zu starten. 

 

1. Registrierung ihrer Gemeinde 
Damit Sie starten können muss der Gruppenleitende und die zugehörige Gemeinde/Institution 
registriert werden. Ihre Registrierung wird innerhalb eines Werktages freigeschaltet.1 

Hier gelangen Sie zur Registrierung.  

Brauchen Sie ausführlichere Hilfe bei der Registrierung, finden Sie hier eine Anleitung. 

 

2. Information der Eltern 
Die Eltern Ihrer Konfis müssen von der Verwendung der KonApp wissen und dieser 
zustimmen. Dafür haben wir einen Elternbrief erstellt, den Sie gerne für Ihre Arbeit anpassen 
dürfen. Dieser enthält auch die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzhinweise. 
Schicken Sie diesen den Eltern zu und lassen Sie sich einen Scan oder ein Foto des 
unterschriebenen Briefes zurücksenden. 

Hier finden Sie den Elternbrief: Elternbrief.  

 

3. Anlegen der Gruppe 
Über den Login auf www.konapp.de gelangen Sie zum Verwaltungsportal Ihrer Gruppe. Dort 
können Sie im Bereich „Gruppenverwaltung“ die neue Gruppe anlegen. Wenn Sie die Angaben 
zu Ihrer Gruppe gespeichert haben, wählen Sie diese Gruppe am linken Bildschirmrand aus. 
Jetzt müssen Sie im Bereich „Nutzer“ die Konfis anlegen. Klicken Sie auf „Neuer Nutzer“. 
Geben Sie ein Kürzel oder den Namen des Konfis ein. Nachdem Sie auf Speichern geklickt 
haben, finden Sie im Bereich Nutzer den Namen und den Code für den Konfi. Falls Sie von 
ihrem eignen Smartphone in der App teilnehmen wollen, müssen Sie auch für sich einen Code 
generieren. 

Eine ausführliche Anleitung finden Sie hier: 

 

 

                                                             

1 Überprüfen Sie bitte ihren Spamordner. Die Mails werden gelegentlich dort einsortiert. 

https://www.konapp.de/informationen/starten/Registrierung.html
https://www.konapp.de/media/tyfo6944-1b26c24e22f2db0bad9c517f116c41af/KonApp+Registrierung.pdf
https://www.konapp.de/media/tyfo139646-82a6d6695c5e9ac1f02bbdd626389d72/2021+KonApp+Infobrief.pdf
http://www.konapp.de/
https://www.konapp.de/media/tyfo6983-0b2009ad79bac2b8c77b513386191932/KonApp+Gruppenverwaltung.pdf


 
 

 

4. Zugangscodes an Konfis verschicken 
Damit sich die Konfis mit der KonApp Gruppe verbinden können, müssen Sie ihnen ihren 
persönlichen Zugangscode zuschicken. Dieser kann durch „kopieren & einfügen“ in eine 
Nachricht per Mail, per Post oder Messanger an den Konfi versendet werden. Im 
Verwaltungsportal können sie im Bereich „Nutzer“ erkennen welcher Konfi sich mit der 
Gruppe verbunden hat. Wenn bei einem Nutzer statt dem Zugangscode der Nickname steht, 
den sich jeder selbst geben kann, ist der Nutzer in seiner App mit der Gruppe verbunden. 

 

5. Nutzen der KonApp 
Jetzt können Sie mit ihrer Gruppe in der KonApp loslegen. Einheiten, die Sie mit ihrer Gruppe 
durchführen können, finden sie hier. 

Tipp: Die Erfahrungen in der Corona Zeit haben gezeigt, dass es hilfreich ist sich zu einer 
festen Zeiten zu verabreden. In diesem Zeitfenster werden dann nacheinander die Aufgaben 
per Nachricht in der KonApp verschickt und die Konfis bearbeiten sie. Manche Aufgaben 
können auch über einen längeren Zeitraum laufen und so eine Verknüpfung zum Alltag der 
Konfis sein. Erinnern Sie sie nur gelegentlich an die Aufgabenstellung. 

 

Was wenn … 

… ein Konfi kein Smartphone hat? 

In diesem Fall empfehlen wir diesem Konfi ein Leihgerät zu stellen. Über die Gemeinde findet 
man sicher jemanden, der ein ungenutztes Smartphone zu Verfügung stellen würde. Dieses 
Gerät braucht keine Sim-Karte, sondern nur eine Verbindung zum Wlan, damit der Konfi an 
den Prozessen in der KonApp teilnehmen kann.  

… ein Konfi Probleme mit der KonApp hat und sie nicht nutzen kann? 

Nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Nutzen Sie dafür das Kontaktformular auf konapp.de. 
Teilen sie uns dabei bitte das Betriebssystem des Smartphones mit. Wir versuchen dann eine 
Lösung zu finden. 

 
 

https://www.konapp.de/service/einheiten.html
https://www.konapp.de/kontakt.html


 
 

 

Kontakt 
Informationen zur KonApp finden Sie unter https://www.konapp.de/.  

Sie haben keinen Zugang für das Verwaltungsportal? Registrieren Sie sich einfach unter 
https://www.konapp.de/informationen/starten/Registrierung.html  

Sie haben noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Kontaktieren Sie uns unter 
https://www.konapp.de/kontakt.html.  

Download 
Die App für das iPhone finden Sie im Apple App Store unter 
https://apps.apple.com/us/app/konapp-die-app-f%C3%BCr-konfis/id1163238745?l=de&ls=1 

 

  

 

Die App für Android können Sie im Google Play Store herunterladen unter 
https://play.google.com/store/apps/details?id=dbg.de.konapp 

 

  

 

 

https://www.konapp.de/
https://www.konapp.de/informationen/starten/Registrierung.html
https://www.konapp.de/kontakt.html
https://apps.apple.com/us/app/konapp-die-app-f%C3%BCr-konfis/id1163238745?l=de&ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=dbg.de.konapp
https://apps.apple.com/us/app/konapp-die-app-f%C3%BCr-konfis/id1163238745?l=de&ls=1

