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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
 
Am Mittwoch den 18.03.2020 haben alle Eltern/Erziehungsberechtigten von uns einen Infobrief erhalten, in 
welchem unter anderem erwähnt wird, dass die Elternbeiträge bei Nichtanwesenheit der Kinder per sofort 
nicht verrechnet werden. In der Zwischenzeit haben sowohl die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdi-
rektion des Kantons Bern als auch der Verband Kinderbetreuung Schweiz neue Informationen veröffent-
licht, die uns veranlassen, unsere Mitteilung zum Erlass der Elternbeiträge zu widerrufen.  
 
Auszüge aus der Mitteilung der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern (siehe 
https://www.besondere-lage.sites.be.ch/besondere-lage_sites/de/index/corona/index/schulen-kitas.asse-
tref/dam/documents/besondere-lage/GSI/de/2020-03-17-DE-GSI-KITA-tageseltern.pdf): 

• Die Kindertagesstätten und Tagesfamilienorganisationen betreuen weiterhin alle Kinder, die nicht 
privat betreut werden können. 

• Im Rahmen ihrer Kapazitäten betreuen Kitas und Tagesfamilien Kinder bei Bedarf auch länger oder 
an zusätzlichen Tagen. 

• Die Eltern und nicht die Institution entscheiden, ob die Betreuung in der Kita / bei der Tagesfamilie 
notwendig ist. 

• In Zusammenhang mit den neuen Massnahmen stellen sich für Institutionen und Eltern zahlreiche 
finanzielle und organisatorische Fragen. Sobald diese geklärt sind, erfolgen weitere Informationen. 

 
Auszug aus der Mitteilung des Verbands Kinderbetreuung Schweiz: 
 
„Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) geht davon aus, dass Kinder nicht der Treiber der Epidemie sind. 
Dennoch appellieren verschiedene Kantone und Gemeinden an die Eltern, ihre Kinder nach Möglichkeit 
selbst zu betreuen. Dies insbesondere, um die Betreuungseinrichtungen zu entlasten und so die mittelfris-
tige Aufrechterhaltung des Angebots zu garantieren. Dabei muss gleichzeitig unmissverständlich klarge-
stellt werden, dass dieser «freiwillige» Verzicht ein solidarischer Akt ist, der Eltern keinesfalls von ihrer 
Pflicht befreit, die regulären Elternbeiträge zu bezahlen. Wir sind alle darauf angewiesen, dass Betreuungs-
institutionen auch nach der Corona-Krise zur Verfügung stehen.“ 
 
Wir halten uns an die Regelungen, welche von Bund, Kanton und dem Verband Kinderbetreuung Schweiz 
erlassen worden sind und noch werden. Solange der Bund und der Kanton Bern keine anderslautenden 
Regelungen beschliessen, müssen wir deshalb bis auf weiteres von den Eltern und Erziehungsberech-
tigten die vertraglich vereinbarten Elternbeiträge einfordern. Sollten Bund und Kanton neue Weisun-
gen bezüglich der Elternbeiträge erlassen, so werden wir euch unverzüglich darüber informieren. 
 
Wir können im Rahmen unserer Kapazitäten anbieten, Kinder bei Bedarf auch länger oder an zusätzlichen 
Tagen zu betreuen. Meldet euch bitte bei uns, wenn ihr Bedarf habt. 
 
Bitte meldet uns bis Samstag, 21.03.2020 um 11:00 Uhr via E-Mail an info@kitaspiez.ch, falls ihr 
eure Kinder ab nächster Woche wieder in die KITA bringen möchtet. 
 
Wir entschuldigen uns in aller Form für die Fehlinformation im letzten Infobrief und bitten um Verständnis. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Monika Meyer, Sarah Abt, Kathrin Abbühl 
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