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Links, Fragen und Äußerungen aus dem Chat wurden hier zusammengefasst. Z.T. wurden die
Antworten auf Fragen noch ergänzt.

Hilfreiche Links:
https://www.konapp.de/
https://konfi-arbeit.de/konfidigital-konfihome/
https://www.konfiweb.de/Thema-hoffnunghamstern-2088.php

Fragen und Antworten:
Kann man mehrere Gruppen haben?
Ja, als Gruppenleitung kann man mehrere Gruppen haben. Diese kann man im
Verwaltungsportal sehen und steuern. In der App auf dem Smartphone kann man nur
mit einer Gruppe verbunden sein.
Ein nicht offiziell unterstützter Workaround unter Android ist es, die KonApp zu
spiegeln. So ist die App zweimal auf dem Smartphone installiert. Ein Nutzer schrieb
dazu: „Die Funktion nennt sich bei den neueren Android-Handys "Dual-Apps" und lässt
sich in den "Einstellungen" finden. Dort kann man dann eine App "spiegeln", bzw. als
"Dual-App" nutzen.“
Braucht jeder Konfi einen eigenen Code oder ist der für die gesamte Gruppe gleich?
Ja, alle Konfis benötigen einen persönlichen Code.
Kann ich auch Sprachnachrichten einsprechen?
Nein, zum jetzigen Zeitpunkt ist dies nicht möglich.
Muss ich als Administrator die wichtigen Sachen - Umfragen etc. - immer am PC machen? In
der App geht das nicht. Da kann ich mich auch nicht als Administrator anmelden.
In der App lassen sich keine Umfragen, Aufgaben und Termine erstellen. Diese
müssen im Verwaltungsportal erstellt werden. Das Verwaltungsportal lässt sich über
konapp.de im Browser auf dem PC oder dem Smartphone öffnen. In der App gibt es
keine Administratorenrolle, diese kann nur im Verwaltungsportal ausgeführt werden.

Wie genau ist die Datenverarbeitung zwischen Kirchengemeinde und Bibelgesellschaft
geregelt? Unsere Eltern möchten bestimmt wissen, wie sicher das Ganze ist.
Die Bibelgesellschaft erfasst von der Kirchengemeinde nur die Daten, die er
Administrator bei seiner Registrierung angibt. Über die Konfis verlangt die
Bibelgesellschaft keine Informationen. Genauere Informationen finden Sie in unseren
Datenschutzbestimmungen. https://www.konapp.de/rechtliches/Datenschutz.html

Kann ich auch eine Nachricht gleichzeitig an ALLE Gruppen schicken?
Diese Funktion ist nicht verfügbar. Wenn die gleiche Nachricht in mehreren Gruppen
gepostet werden soll, muss man sie kopieren und in den anderen Gruppen jeweils
einfügen.
Kann ich auch mit einem einzelnen Konfis kommunizieren, oder immer nur Nachrichten an
alle schreiben?
Eine Einzelkommunikation ist aktuell mit der KonApp nicht möglich.
Sehe ich als Teilnehmer, wer in meiner Gruppe ist?
Für die Gruppenteilnehmer steht keine Übersicht der Teilnehmenden zur Verfügung.
Kann ich als Teilnehmer alte Beiträge der anderen Teilnehmer sehen?
Im Gruppenfeed sind alle Beiträge aller Teilnehmenden zu sehen.
Gibt es eine Möglichkeit für Konfis, die kein Smartphone haben, teilzunehmen?
Die KonApp ist, bedingt durch ihre Funktionen wie das Tagebuch, nur als App auf dem
Smartphone möglich. In einigen Gemeinden haben Konfis, die kein eigenes
Smartphone besitzen, ein Leihgerät gestellt bekommen. Als Leihgerät können z.B.
gebrauchte Smartphones von Gemeindegliedern dienen.
Sind die hochgeladenen Bilder im "Chat" verschlüsselt o.ä.?
Der Datenverkehr ist transportverschlüsselt. Das heißt die Datenübertragung ist
verschlüsselt. Die Daten werden nicht verschlüsselt abgelegt, so dass der
Gruppenleiter sie online einsehen kann. Daten aus dem persönlichen Tagebuch sind
nur auf dem Gerät gespeichert und werden nicht auf den Server übertragen.
Wie kann ich ein Profil in der Konapp löschen?
Der Nutzer kann im Verwaltungsportal vom Administrator entfernt werden. Wenn der
Teilnehmende dann die App auf seinem Smartphone löscht, sind alle
Profilinformationen entfernt.
Sehe ich als Administrator, wenn die Konfirmanden sich angemeldet haben?
Im Verwaltungsportal in der Rubrik Nutzer kann der Administrator sehen, welchen
Nickname sich ein Teilnehmer gegeben hat. Dies bedeutet dann auch, dass er die
KonApp auf seinem Smartphone aktiviert hat.

Gibt es auch Umfragen bei denen mehrere Antworten möglich sind?
Umfragen bei denen mehrere Antworten ausgewählt werden können, sind aktuell
nicht möglich.
Wie funktioniert das Einladen von Konfis in die Gruppe, nachdem ich meine Gemeinde
registriert habe?
Im Verwaltungsportal müssen die Codes für die Konfis erstellt werden. Diese müssen
dann an die Konfis verschickt werden. In diesen Zeiten geht dies am besten per Mail,
Post oder Social Media.
Wie genau kann ich die Umfrage-Ergebnisse mit den Konfis teilen?
Die Umfrageergebnisse werden in der App angezeigt, wenn man die Umfrage auswählt
und daran teilgenommen hat. Auch im Verwaltungsportal kann man die Ergebnisse
sehen, wenn man bei der Umfrage auf „Ansehen“ klickt.
Kann man Links schicken?
Links können mit der KonApp noch nicht verschickt werden. Die Funktion befindet
sich aktuell in der Entwicklung.
Einheiten zu welchen Themen gibt es denn schon?
Einheiten finden Sie auf https://www.konapp.de/service/einheiten.html
Das Video lässt sich nicht hochladen oder nicht abspielen?
Dies kann zwei Gründe haben. A) Es lassen sich nur Videos die kleiner als 16 MB sind
hochladen. Kontrollieren Sie, ob das Video vielleicht zu groß ist. B) Falls das Video am
Computer erstellt wurde, kann es helfen das „Moov Atom“ an den Anfang zu stellen. Im
„Moov Atom“ werden Informationen über Abspiellänge, Bildfrequenz usw. gespeichert.
Das wird beim Erstellen üblicherweise ganz am Ende in die Datei geschrieben. Fürs
Abspielen über das Internet hilft es, wenn diese Informationen am Anfang der Datei
stehen. D.h. Sie müssen Ihre Videos entsprechend konvertieren. Nähere
Informationen dazu finden sie unter https://jkdigital.de/moov-atom/

Nutzeräußerungen:
„Was ich extrem gut finde, dass man Nachrichten über das Backend löschen kann, wenn z. B.
Konfis Beleidigungen posten.“
„Mir hat auch ein Konfi-Vater schon gesagt, er habe sich die Konapp runtergeladen - nur
wegen der integrierten Bibel/Texte :)“

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

