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Liebe Eltern, Liebe KiBe Mitarbeiter

Erst einmal, ein herzliches Dankeschön an Euch alle! Wir sind beeindruckt, wie Ihr mit der
aktuellen Situation umgeht, Euch organisiert und so zur gemeinsamen Bewältigung der Krise
beitragt. Diese beispiellose Situation verlangt von uns allen extrem viel ab und stellt uns
täglich, manchmal stündlich vor neue Herausforderungen.
Im Vergleich zu den Informationen von vor zwei Wochen sind leider nur wenige weitere
Informationen verfügbar. Daher ist es aktuell schwierig über weitere Massnahmen, die wir
ergreifen müssen/können, zu sprechen. Wir geben unser Bestes, damit wir Euch stetig auf
dem neusten Stand halten und wenn möglich keine Auskünfte wiederrufen müssen. Wir stehen
in regelmässigem Kontakt mit dem Sozialdienst, dem Gemeinderat und anderen Kitas im
Kanton Freiburg. Dabei sind wir bestrebt, möglichst zeitnah tragfähige Lösungen für die
finanzielle Lage zu finden.
Wir sind an die Vorschriften des Bundes und des Kantons gebunden. Wir arbeiten unermüdlich
daran, das Einkommen aller Mitarbeiter durch Kurzarbeit zu sichern, das Personal zu
organisieren; wir versuchen im Dschungel der aktuellen Faktenlage an möglichst konkrete und
kohärente Informationen zu gelangen und dies alles bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer
"normalen" Tagesbetreuung für die Kinder, die wir noch weiter betreuen dürfen, sowie der
Kinder von medizinischem Personal, die normalerweise nicht zur KiBe kommen. Parallel dazu
müssen wir das nächste Schuljahr organisieren, damit wir schnellstmöglich wieder zur
Normalität zurückkehren können sobald die KiBe den regulären Betrieb wiederaufnehmen
darf.

Die aktuelle Faktenlage:
•
•
•
•
•

Wir müssen einen Notdienst für Eltern aufrechterhalten, die in "systemrelevanten" Berufen
arbeiten. Es ist unklar, wer dafür bezahlen wird. Es gibt strenge Regeln und Vorschriften,
Vergehen werden hart bestraft.
Es gibt keine Verpflichtung für die Eltern, für die Kinderbetreuung finanziell aufzukommen,
da wir diese Dienstleistung aktuell nicht anbieten dürfen.
Wir müssen alle Zahlungen für die zweite Hälfte März 2020 zurückerstatten. Uns fehlen
jedoch die finanziellen Mittel dafür.
Über 95% unseres Einkommens gehen aufgrund dieser Situation verloren.
Ab April 2020 wird es nicht mehr genug Geld geben, um unsere Ausgaben auch mit
installierter Kurzarbeit aus eigener Kraft zu bezahlen.

Die gute Nachricht: Am 01.04.2020 ist bekannt gegeben worden, dass ein grosser Teil des
ausgefallenen Umsatzes für Kindertagestätten vom Kanton Fribourg übernommen wird.
Details sind in der Ausarbeitung. Unser Weiterbestehen ist gesichert.
Im Namen des Vorstands der KiBe Kunterbunt bedanken wir uns für euer Vertrauen und
Verständnis. Für Fragen und Anliegen stehen wir euch jederzeit gerne auch in französischer
oder englischer Sprache per Mail zur Verfügung

01.04.2020 Vorstand KiBe Kunterbunt

Präsidentin

Vizepräsidentin

Jennifer Vonlanten

Jenny Guala

