
 
 

Liebe Eltern 
News zur aktuellen Lage  

Stand: Freitag, 20. März 2020 

Rückblick  

Die erste Woche im Ausnahmezustand ist schon fast überstanden. Gemeinsam haben wir 
uns den Herausforderungen gestellt und uns gegenseitig unterstützt. Vielen Dank für Eure 
Rückmeldungen und lieben Worte. Das hat unser Verhalten bestärkt und zusätzlichen 
Energieschub verleiht.  

Abschlussprüfung Rahel 

Trotz erschwerten Rahmenbedingungen konnte die IPA von Rahel durchgeführt werden, was 
mich sehr erfreut.  

Rechnungen  

Ich bin mir bewusst, dass wir zurzeit viele Kinder nicht betreuen können und ihr teilweise 
unsere Dienstleistung nicht in Anspruch nehmt. Trotzdem bin ich gezwungen, euch die 
Rechnung für den kommenden Monat zuzustellen. Nur so kann ich die Weiterführung des 
Froschweihers sicherstellen. Es ist mir ein grosses Anliegen, dass wir auch nach der Krise 
weiterhin eine hohe Betreuungsqualität sicherstellen können und der Froschweiher 
weiterhin besteht. Das gelingt mir nur, wenn ich die aktuellen laufenden Kosten decken 
kann-und ihr seid ein sehr wichtiger Teil davon. 

Sobald ich wieder Kapazität habe, suche ich mit der Gemeinde das Gespräch und informiere 
mich wie sie uns dieser schwierigen Situation Hand bieten.  

Auch die Gemeinden sind weiterhin verpflichtet die Beiträge zu gewähren;  

Sind die Gemeinden verpflichtet, ihre Beiträge(Subjekt-und Objektorientiert)weiter zu 
gewähren, auch wenn die Betreuungsleistungen nicht mehr oder in einem geringeren 
Ausmass ausfallen? Gemäss § 4 Abs. 2 des Gesetzes über die familienergänzende 
Kinderbetreuung (KiBeG) vom 12. Januar 2016beteiligt sich die Wohngemeinde unabhängig 
vom Betreuungsort nach Massgabe der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
Erziehungsberechtigten an den Kosten der familienergänzen-den 
Kinderbetreuung(Subjektfinanzierung). Solange also den Eltern solche Kosten anfallen, sind 
die Gemeinden grundsätzlich verpflichtet, sich entsprechend der genannten Bestimmung und 
ihren Reglementen an den Kosten zu beteiligen.  

Für Eltern, die angesichts der Krise adhoc selbst in finanzielle Bedrängnisse geraten 
(Selbstständige, Stundenlöhner, Entlassene etc.),sollte die Situation mit den Behörden 
abgeklärt werden. Der Verband kibesuisse setzt sich für die Einrichtung eines Härtefall-Fonds 
ein, an den betroffene Eltern sich wenden können. 

 

 



 
 

 

Anpassungen im Alltag 

• Per sofort lösen wir die Bring-und Abholzeiten auf. So ermöglichen wir, dass die 
Kinder flexibel gebracht und geholt werden können und ihr es mit dem Home-Office 
gut vereinbaren könnt. Teilt uns am Morgen die  Abholzeit mit. Bitte haltet beim 
Abholen der Kinder den geforderten Abstand ein.  
 

• Wir sind viel Draussen im Garten und gehen nicht mehr auf den Spaziergang.  
 

• Wir behalten die verstärkten Hygienemassnahmen bei.   
 

• Das Personal hält den geforderten Abstand. 
 

• Wir setzen so viel Personal wie nötig ein und halte so den «Personenkreis» eng.  
 

• Wir informieren Euch regelmässig über die Entwicklungen und schaffen so 
Orientierung.  
 

• Wir sind mit der Fachstelle «Alter und Familie» vom Kanton im Austausch und 
werden laufend mit richtungsweisenden Merkblättern bedient.  
 

• Die Kinderkrippe ist weiterhin für alle Kinder geöffnet.  
 

Notfallnummer  

Ausserhalb der Öffnungszeiten erreicht ihr uns weiterhin unter der Nummer: 079 721 29 15 

Weiterführende Links:  

https://www.kibesuisse.ch/merkblatt/corona/ 

 

Ich wünsche Euch und Euren Kindern, trotz erschwerten Bedingungen, schöne gemeinsame 
Stunden in den eigenen vier Wänden. Vielleicht kann die Froschweiher CD die Stimmung 
etwas aufheitern.  

Ich sende Euch Gelassenheit und Zuversicht.  

 

 

Herzliche Grüsse 


