f.a.c.t. Stiftung

2001 - Ursprung
f.a.c.t. entstand 2001. Die Tübinger Freie Waldorfschule war damals nicht fündig geworden bei
ihrer Suche nach einer Schulverwaltungssoftware. Deshalb wurde Peter Leibeling damit
beauftragt, eine neue Lösung zu entwickeln. Gesagt, getan.
2003 kamen wir in Kontakt mit der Freien Waldorfschule am Kräherwald in Stuttgart. Der GF in
Stuttgart ließ sich überzeugen, in das Projekt mit einzusteigen. Die Schule in Stuttgart hat uns all'
die Jahre die Treue gehalten und fungiert heute als unser Referenzkunde.

2016/17 - Modernisierung
Inzwisc hen war die Windows-Welt bei Windows 10 angekommen. Deshalb hatten wir uns
entschlossen, noch einmal Arbeit in eine Modernisierung zu stecken. Wir haben eine Künstlerin
beauftragt, Ic ons zu entwerfen und uns bei der Maskengestaltung zu unterstützen. Ein neues
Handbuc h entstand und Änderungen, die auf die Schule am Kräherwald zurückgehen, wurden
und werden weiterhin in f.a.c.t. eingepflegt. Eine neue Internetseite wurde ebenfalls auf den
Weg gebracht.
Erste Arbeiten für die Umstellung von MS Ac c ess auf eine Cloud-Version wurden bereits
durchgeführt.

2018 - Zukunft
Ziel ist die vollständige Umstellung auf eine MySQL-basierende Lösung in der Cloud. Ggf. mit
Sc hnittstellenanbindung an Software für Zeugnisdruc k, Dokumentation des Lernfortschritts,
gemeinsamer Plattform für Datenspeicherung und was Sie sonst noch so alles benötigen.
Für Orte, an denen keine ausreichende Internetverbindung zur Verfügung steht, soll eine OfflineVariante weiter zur Verfügung stehen.

2019 - Stiftung
Der Weg in eine Stiftung erscheint uns als eine Möglichkeit, der Kommerzialisierung von f.a.c.t.
entgegenzuwirken.
Die Solidarität der Gemeinschaft führt zu geringeren Kosten für alle Teilnehmer. Sie entscheiden
weiterhin frei, welche Dienste Sie in den einzelnen Einrichtungen benötigen und wie Sie Ihre
Arbeit organisieren. Kleinere Einheiten wie Kindergärten profitieren von diesem System, weil
durch die Gemeinschaft der Widerspruch zwischen Gewinnstreben einerseits und Bedarfe bei
geringer finanzieller Abdeckung andererseits aufgelöst werden kann.

Fazit
Für ein modernes f.a.c.t. in der Cloud benötigen wir Ihre Unterstützung. Auf Anfrage stellen wir
Ihnen gerne weitere Informationen zur Verfügung.
f.a.c.t. im Netz - https://fact-software.com

