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Eine Software, die keine Wünsche offen lässt. 
Portfolios, Lerngeschichten, Entwicklungsstände 
– alles kann mit GABIP erstellt werden!

professionell

GABIP  ist eine Software zur Erstellung professio-
neller Bildungsdokumentationen in Krippen, Kin-
dertageseinrichtungen, Familienzentren, Offenen 
Ganztagsschulen (OGS) – für alle, die Dokumen-
tationen über Kinder erstellen, und für 
Tagesmütter und -väter. 

zeitsparend

Lassen Sie sich von GABIP
helfen und erstellen Sie indi-
viduell und zeitsparend die 
Bildungsdokumentationen 
für Ihre Einrichtung. 

benutzerfreundlich

Eine übersichtliche Gestaltung 
erleichtert den Umgang mit der 
bereits vielfach erfolgreich in der 
Praxis erprobten Software. 

KundInnenstimmen

„Hallo, liebes GABIP-TEAM! Habe gerade zum ers-

ten Mal von diesem Programm gehört und es mir 

angesehen, bin total begeistert. Ein großes Lob an 

die Erzieherinnen, die es entwickelt haben!!! Ich 

arbeite im Elementarbereich Kiga und weiß, wie 

viele Schriftlichkeiten zu erledigen sind.“

„Ich habe das Programm schon über ein Jahr und 

fi nde es total toll, es ist eine unwahrscheinliche Er-

leichterung bei der Entwicklungsdokumentation 

eines Kindes. Weiter so!!!“

„Hallo Frau und Herr Held, vor einiger Zeit habe 

ich mir die Demo-Version von GABIP heruntergela-

den und erfreut festgestellt, auf ein Programm zu 

stoßen, welches ganz nah an der pädagogischen 

Praxiserfahrung entwickelt wird. Ich selbst bin 

Lehrerin an der Fachschule für Sozialpädagogik 

und unterrichte u.a. EDV. Hier lässt sich EDV mit 

dem Berufsfeld Beobachtung – Bildung sehr schön 

verbinden.“

„Wir haben in diesem Jahr all unsere Bildungs-

dokus mit Hilfe von GABiP geschrieben und 

sind begeistert von der Zeitersparnis und von 

der Möglichkeit Dinge zu verändern. Herzlichen 

Dank.“

„Habe GABiP bei einer Kollegin kennengelernt, bin 

begeistert. Danke für die Arbeitserleichterung!“

„Hallo Nina und Sebastian Held, ich habe Ihr Doku-

mentationsprogramm GABIP getestet und fi nde 

es echt gut. Es ist übersichtlich und leicht umzu-

setzen.“

„Meine Kolleginnen und ich nutzen das Programm 

nun seit ein paar Wochen und sind sehr zufrieden 

und begeistert, wie einfach das Programm gestal-

tet ist.“

„Seit ein paar Tagen arbeiten wir mit GABiP. GABiP 

ist eine echte Arbeitserleichterung und sehr leicht 

zu handhaben! Wir möchten Ihnen ein GROSSES 

LOB für dieses Programm aussprechen!!!“

Nie mehr nach 
Daten der KollegInnen 

suchen!

– die Software

Ganzheitliches 
Bildungsdokumentations-Programm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GABIP – in der Praxis

 Über 2.000 Einrichtungen arbeiten bereits mit GABIP.

 120 Fachschulen nutzen GABIP im Unterricht 

und im Blockpraktikum.

GABIP wurde von einer Erzieherin entwickelt und im Alltag 

immer wieder überarbeitet, vereinfacht und angepasst.

GABIP integriert die gesamte Bildungsdokumentation, 

die für jedes Kind angefertigt werden muss, in einem Programm. 

So haben Sie jederzeit die komplette Übersicht über alle Daten.

GABIP ist leicht zu bedienen und sehr fl exibel in der Anwendung: 

Die Software bietet Unterstützung für Elterngespräche, Einzel-

beobachtungen, für die Portfolioarbeit und für Lerngeschichten. 

Das Programm verwaltet Ihre Formulare, bietet die Option Sozio-

gramme zu erstellen und enthält viele andere nützliche Funktionen.

Was bietet GABIP ?

 Vorlagen für Entwicklungsberichte 

ca. 240 Fragen übersichtlich in einer Baumstruktur angeordnet

insgesamt ca. 900 Antworten / Satzbausteine

Antworten sind direkt frei änderbar

Fragen und Antworten können durch einen Frageneditor 

erweitert werden

Fragen können durch einen Fragenfi lter zu Gruppen 

zusammengefasst werden

statistische Auswertungsmöglichkeit  

 Vorlagen für Einzelbeobachtungen

 Vorlagen für Elterngespräche

 Vorlagen für Fotoberichte

 vorgefertigte Texte 

(Was lernen die Kinder in Spielsituationen?)

 beliebig erweiterbare Kategorien 

 Vorlagen für Soziogramme 

 Formularverwaltung (z.B. für Portfolio-Formulare)

 alle Vorlagen können einfach in Microsoft Word 

oder Open Offi ce geändert werden

 integrierte Online-Hilfe

 kostenlose, automatische Aktualisierungsfunktion (Internet-Update)

 Hilfsblätter (Arbeitshilfe in der Kindergruppe)

 Importmöglichkeit aus Verwaltungsprogrammen –

z.B. „Kitathek“, „Kita-Programm“ und „kitamaster“ 

 und vieles mehr!

Mit dem Kauf der 
Software erwirbt der 
Käufer das Recht an 
einer Mehrplatz-
Lizenz für eine Ein-
richtung/Institution!

Nie mehr die 

Übersicht verlieren!

Alles ist 

an einem Platz 

zu fi nden!

GABIP 1
für Krippen, Kindertageseinrichtungen, 

Familienzentren und Offene 
Ganztagsschulen (OGS) 

0–12 Jahre

90,00  (D)  90, 00  (A)
153,00 SFr

Systemvoraussetzungen: 
Windows 2000/XP/Vista/7 
(auch Terminalserverfähig), Linux

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertriebspartner: 

 

 
 

coress GmbH 

Geneststraße 5 

10829 Berlin 

 

Fon: 030 625 10 63 

Fax: 030 62 72 48 72 

 

www.coress.de 

www.kitamaster.de 

info@coress.de 
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