
An die vor- und ausserschulischen Betreuungseinrichtungen.  

An die Tagesfamilienorganisationen und deren Betreuungspersonen und an die freischaffenden 
Tageseltern.  

  

Sehr geehrte Damen und Herren 

  

Angesichts der Entwicklung der gesundheitlichen Situation und des bevorstehenden Schuljahres bittet 
das Jugendamt, in Zusammenarbeit mit dem Departement für Gesundheit und Soziales des Kantons 
Freiburg (GSD) und dem Kantonsarztamt, um Kenntnisnahme der folgenden Informationen. 

  

Obwohl die epidemiologische Situation derzeit noch unter Kontrolle ist, ist ihre Entwicklung 
besorgniserregend. Es wurde eine Zunahme von Kontaminationsfällen festgestellt, von denen leider 
auch das Personal und die Kinder in den familienergänzenden Tagesbetreuungseinrichtungen des 
Kantons betroffen sind.  

  

In Anbetracht der gesundheitlichen Entwicklungen und des Kontextes der Betreuungseinrichtungen, 
erachtet das GSD die derzeitigen Maßnahmen für verhältnismäßig. Sie bieten ausserdem die 
Möglichkeit von Ausnahmen, die die Organisation von Aktivitäten ermöglichen, bei denen eine gewisse 
Entlastung möglich ist, insbesondere bei Aktivitäten, die im Freien stattfinden. Die Schutzpläne vom 
25. September 2020 für die vor- und ausserschulischen Betreuungseinrichtungen und vom 1. März 
2021 für die Tagesfamilienorganisationen und freischaffenden Tageseltern bleiben in Kraft und müssen 
weiterhin angewendet werden, einschliesslich des Tragens der Maske in Innenräumen. Im Anhang 
finden Sie zu Ihrer Information auch den aktualisierten kantonalen Schutzplan für Schulrestaurants. 

  

Es ist zu betonen, dass eine Harmonisierung zwischen den in Schulen und familienergänzenden 
Tagesbetreuungseinrichtungen angewandten Maßnahmen ständig angestrebt wird und dass dieser 
Punkt sorgfältig analysiert wurde. Der spezifische Kontext der familienergänzenden 
Tagesbetreuungseinrichtungen erfordert jedoch ein höheres Maß an Vorsicht als im Schulbereich. 
Tatsächlich ist die Durchmischung der Kinder viel größer und vielfältiger als in den Schulen. Die 
Aktivitäten innerhalb der Betreuungseinrichtungen implizieren naturgemäss auch engere Kontakte 
und mehr Möglichkeiten für die Verbreitung des Virus, sowohl zwischen Kindern als auch zwischen 
Personal und Kindern. Zudem kreuzen sich die Wege vieler Eltern innerhalb der 
Betreuungseinrichtungen und sind ebenfalls in regelmässigen Kontakt mit dem Personal, was in 
Schulen nicht der Fall ist.   

  

Die kantonale Gesundheitsbehörde möchte mit diesem Schreiben ebenfalls an die Wichtigkeit der 
Impfung im Kampf gegen die Covid-19-Übertragungen erinnern. Das Aufkommen der sogenannten 
«Delta-Variante », die sich in der Schweiz immer mehr verbreitet, veranlasst in den kommenden 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fr.ch%2Fde%2Fdocument%2F421276&data=04%7C01%7C%7C4137f41edadc469c7c6708d9687e5073%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637655714274185811%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=c7HMvWmy16%2BMejUeFFbhizyMDygubfNifJMGyfjqqv8%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fr.ch%2Fde%2Fdocument%2F421276&data=04%7C01%7C%7C4137f41edadc469c7c6708d9687e5073%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637655714274185811%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=c7HMvWmy16%2BMejUeFFbhizyMDygubfNifJMGyfjqqv8%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fr.ch%2Fde%2Fdocument%2F436641&data=04%7C01%7C%7C4137f41edadc469c7c6708d9687e5073%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637655714274185811%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dEoZPbcKXiRjVgYrpLCYxxw6uvowdoPXCIjg3jb32ZI%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fr.ch%2Fde%2Fdocument%2F436641&data=04%7C01%7C%7C4137f41edadc469c7c6708d9687e5073%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637655714274185811%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dEoZPbcKXiRjVgYrpLCYxxw6uvowdoPXCIjg3jb32ZI%3D&reserved=0


Wochen und Monaten zu äusserster Vorsicht. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass die 
geltenden Schutzpläne weiterhin strikt eingehalten werden. Zukünftige Anpassungen entsprechend 
der Entwicklung der sanitären Lage bleiben vorenthalten.  

Nachfolgend finden Sie nützliche Links zur: 

  

a. Kantonale Covid-19-Impfkampagne 
b. Organisation von Breitem und Repetitivem Testen in Ihren Einrichtungen 

  

Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit und Ihr Engagement im Kampf gegen Covid-19.  

  

Freundliche Grüsse 
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