
Liebe Eltern         Langnau 9.4.2020 

 

Wir hoffen von Herzen, dass es euch und euren Familien gut geht. Die Corona-Pandemie hat uns nach 
wie vor fest im Griff und fordert uns auch im Kinderhaus sehr. 

Sich laufend ändernde Situationen machen die Organisation und die Planung des Tagesgeschäftes mit 
den Kindern und dem Personal anspruchsvoll. Mittlerweile haben sich die neuen Gruppen aber gut 
eingespielt und die zu beachtenden Regeln sind für Betreuerinnen und Kinder geläufig. Die personellen 
Ressourcen, um die Kinderbetreuung im neuen Setting aufrechtzuerhalten, sind sehr hoch. 

Der Bund hat die Aufrechterhaltung der familien-und schulergänzenden Kinderbetreuung zwar als 
systemrelevant angeschaut, ein Entscheid betreffend deren Finanzierung ist trotz anderweitig grosser 
Hilfspakete Ende letzter Woche aber ausgeblieben, was wir sehr bedauern. Wir sind zuversichtlich, dass 
eine Lösung auf Bundes- oder auf Kantonsebene gefunden wird, aber das kann noch etwas dauern. 

Wir sind gemäss den Weisungen des Bundes- und der Kantonsbehörden verpflichtet, für die vertraglich 
vereinbarten Elternbeiträge weiterhin Rechnung zu stellen. Wir sind dankbar, wenn ihr die beiliegende 
Rechnung bezahlt, auch wenn ihr aktuell eure Kinder zuhause betreut. Familien, welche ihre Kinder 
zuhause betreuen, stellen wir im Monat April keine Verpflegungskosten in Rechnung. Es ist uns bewusst, 
dass wir viel von euch verlangen, nichtdestotrotz appellieren wir an eure Geduld, euer Verständnis und 
eure Solidarität. 

Für den Betrieb des Kinderhauses sind die Erträge aus den Elternbeiträgen essenziell, als Non-
Profitorganisation machen wir wenig Gewinn. Unsere Organisation der Arbeit, KIBE Suisse, und 
Politikerinnen und Politiker aus verschiedenen Lagern setzen sich für eine baldige Finanzierungslösung 
der familienergänzenden Kinderbetreuung ein. 

Gerne hätten wir euch auch anlässlich der Mitgliederversammlung über das vergangene Vereinsjahr 
informiert. Dieser Anlass kann aufgrund der Corona Krise am 7. Mai nicht stattfinden.  

Sicher hättet ihr auch gerne erfahren, wie das neue System der Betreuungsgutscheine ab nächstem Jahr 
funktionieren wird und was das für euch als Eltern für die Kinderbetreuung bedeutet. Der ebenfalls am  
7. Mai geplante Elternabend wird zusammen mit der Mitgliederversammlung auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben. Wann das genau sein wird, ist im Moment noch nicht absehbar. Wir werden euch rechtzeitig 
ein Ersatzdatum mitteilen, ansonsten eine alternative Veranstaltungsmöglichkeit (Videokonferenz u.ä.) 
vorsehen. Bitte zögert nicht, wenn ihr jetzt bereits Fragen zu den Betreuungsgutscheinen habt, die 
Kinderhausleitung zu kontaktieren. 

Um rasch und effizient zu kommunizieren, und um allenfalls wichtige Informationen rasch mitzuteilen, 
bitten wir euch des Weiteren, uns eine gültige E-Mail-Adresse mitzuteilen, am einfachsten per Mail: 
kinderhauslangnau@sunrise.ch. Wir melden uns laufend bei euch, wenn neue Informationen verfügbar 
sind. Besucht auch regelmässig unsere Homepage: www.kinderhaus-langnau.ch, unter Aktuell findet ihr 
jeweils die wichtigsten Informationen. Bei Fragen oder Anliegen meldet euch ungeniert. 

Wir danken euch sehr für euer Entgegenkommen und eure Unterstützung in der aktuellen Krisenzeit. 

Euch und euren Familien wünschen wir von Herzen gute Gesundheit und alles Gute und freuen uns sehr, 
wenn wir uns wiedersehen können ohne zwei Meter Abstand! 
 

Herzliche Grüsse 

Daniela Bärtschi        Rita Bieri   
    

Präsidentin Verein Kinderhaus Langnau     Leitung Kinderhaus  
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