New s letter Nr. 1 / 2016
Erscheinung: 3 - 4 mal jährlich

Kindertagesstätten
Liebe Trägers chaften der Kitas im Kanton S olothurn
Liebe Kita-Leiterinnen und Kita-Leiter

Wir freuen uns, Ihnen den ersten Newsletter im Jahr 2016 für Kindertagesstätten im Kanton
Solothurn zuzustellen.

Aktuelles
Korrigendum : Begleitung v on Kindern auf dem Weg v om /zum Kinder garten
Im Newsletter Nr. 2 vom November 2015 haben wir über die rechtlichen Grundlagen bezüglich
der Begleitung von Kindern auf dem Weg vom/zum Kindergarten informiert. Aufgrund diverser
kritischer Rückmeldungen und einigen offenen Fragen haben wir uns entschieden, noch einmal
auf das Thema einzugehen.
Unsicherheiten entstanden vor allem im Bezug auf die Begleitung der Kinder durch Lernende
und Praktikanten. Diesbezüglich kann festgehalten werden, dass die Kita-Leitung, wie auch die
Fachperson ihre Aufsichtspflicht vorübergehend und in zeitlich beschränkten Ausnahmen grundsätzlich an Begleitpersonen delegieren kann. Handelt es sich dabei um Lernende, Praktikanten
oder Miterziehende, ist die Kita-Leitung für die Auswahl sowie Instruktion der Begleitperson
verantwortlich. Wird die Aufsicht an eine ungeeignete Person delegiert oder eine an sich geeignete Person überfordert, verletzt die Kita-Leiterin ihre Aufsichtspflicht und kann dafür haftbar
gemacht werden (wenn der entstandene Schaden auf die Nicht-Eignung oder Überforderung der
Begleitperson zurückzuführen ist). Die Begleitung der Kinder durch eine Fachperson rechtfertigt
sich in dem Sinne, dass sie durch ihre besondere fachliche Qualifikation zu besonderer Sorgfalt
verpflichtet ist und diese bei einer allfälligen Beurteilung einer Sorgfaltspflichtverletzung miteinbezogen wird.
Im Newsletter wurde auch fälschlicherweise auf das Gewohnheitsrecht hingewiesen. Dieses
kommt bei der Begleitung von Kindern auf dem Weg zwischen der Kita und dem KiGa nicht zur
Anwendung. Es ist jedoch möglich, dass es in Bezug auf die Begleitung auf dem Kindergartenweg zu einer Vertrauenshaftung kommt. Dies geschieht, wenn die Kita die Kinder mit einer Regelmässigkeit auf dem Weg von/zum Kindergarten begleitet und so bei den Eltern das Vertrauen
erweckt, sie übernehme die Aufsichtspflicht auch für den Kindergartenweg.
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Falls die Kita die Begleitung von Kindern übernimmt, empfiehlt sich deshalb eine klare vertragliche Regelung (bspw. in der Betreuungsvereinbarung). Wichtig ist dabei auch festzuhalten, für
welche Dauer die Begleitung organisiert wird (zu Beginn des Schuljahrs, das ganze Jahr usw.).
Auch die Delegierung der Begleitung an Praktikanten, Lernende oder Miterziehende ist grundsätzlich möglich. Es liegt jedoch im Ermessen der Kita-Leitung zu entscheiden, welche Personen
sich für die Begleitung der Kinder eignen.
Ausführlichere Informationen zur Obhuts-/Aufsichtspflicht, Garantenstellung und Vertrauenshaftung finden Sie im Handbuch zu den Richtlinien: http://www.so.ch/fileadmin/internet/ddi/ddiaso/13_2_Familie_Generationen/KITA/2016_03_08_Handbuch_KITA_v1.pdf

Bookid- Die Online-Buchungs s oftw are für KiTas , Kindergärten und Horte
Bookid ist ein Online-Buchungstool für Kindertagesstätten, welches eine intuitive Bedienbarkeit
und eine Entlastung durch hohen Automatisierungsgrad verspricht. Die Online-Buchungssoftware ermöglicht den abgebenden Eltern ihre Betreuungseinheiten selbständig online zu verwalten. Der Kita–Leitung dient bookid als Verwaltungstool. Nebst der Verwaltung von Kundendaten, Neuanmeldungen und Buchungen, bietet das Tool eine vollautomatische Fakturierung,
Auswertungen wie bspw. Auslastungsanzeigen und viele weitere Funktionen. Für die Mitarbeitenden steht eine Teamansicht zur Verfügung, welche ermöglicht, die Planung der Arbeit zu
erleichtern (bspw. aktuelle Anwesenheitslisten, Informationen zu den Kindern). Weitere Informationen zum Tool finden Sie unter bookid - bei führenden KiTas im Einsatz.

Mus terarbeits v ertrag für priv ate Kitas , Mittags tis che und Horte, VPOD
Im Herbst 2015 hat das Zentralsekretariat des Schweizerischen Verbandes des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) eine Broschüre herausgegeben, welche das Arbeitsrecht erläutert und einen
Musterarbeitsvertrag für Kitas zur Verfügung stellt. Enthalten sind weitere Angaben zu Arbeitsbedingungen, die in der Kinderbetreuung notwendig sind, damit die anspruchsvolle Arbeit gut
und kindgerecht ausgeführt werden kann. Auf der Website www.arbeitsvertrag-kinderbetreuung.ch finden Sie weiterführende Informationen.

Hinw eis : Bildungs lands chaft Olten – Pilotv ers uch im Bereich Kinderbetreuung im Vors chulalter. Eine w eitere Gem einde s etzt auf Betreuungs guts cheine.
Im Kanton Solothurn haben bereits einige Gemeinden von der Subventionierung von Kinderbetreuungsinstitutionen auf die finanzielle Unterstützung von Eltern für die familienergänzende
Betreuung ihrer Kindern mittels Betreuungsgutscheine umgestellt. Im September 2015 hat auch
das Gemeindeparlament Olten der Erprobung eines neuen Finanzierungssystems in der familienergänzenden Kinderbetreuung im Vorschulalter bis und mit zweitem Kindergartenjahr zugestimmt.
In einem zweijährigen Pilotversuch werden ab dem 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2017 anstelle der Kinderkrippen die Eltern mit einkommensabhängigen Betreuungsgutscheinen direkt
unterstützt. Profitieren können Oltner Eltern, die ihre Kinder neu in einer Kita oder bei einer
Tagesfamilie in Olten, welche Mitglied des Vereins Tagesfamilien Kanton Solothurn ist, betreuen
lassen. Der Stadtrat hat parallel zum Systemwechsel von Objekt - zur Subjektfinanzierung die
Elterntarife der bisher objektfinanzierten Betreuungsinstitutionen angepasst.
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Die Direktion Bildung und Sport, Einwohnergemeinde Olten, nutzte den Projektstart für einen
ersten Bericht. Im ersten Teil finden Sie Eckdaten, Statistiken und Zahlen zur Ausgangslage (ISTSituation) sowie erste Erkenntnisse aus der Umstellungsphase. Der zweite Teil bietet einen Ausblick auf die Weiterentwicklung des Teilprojektes Kinderbetreuung im Vorschulalter und
schliesst mit Informationen zur Weiterentwicklung der Bildungslandschaft Olten ab.
Bericht:
http://www.schulen.olten.ch/de/direktion/aktuellesinformationen/?action=showinfo&info_id=189
51
Weitere Informationen:
www.tagesstrukturen.olten.ch

Mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmässig über die Tätigkeiten der Fachstelle Familie und Generationen sowie über aktuelle Themen im Bereich Kindertagesstätten, welche für
Sie im Kanton Solothurn relevant sind. Auch werden wir Sie auf Veranstaltungen sowie Aus- und
Weiterbildungen aufmerksam machen.
Für Pflegefamilien und Tagesfamilien verschicken wir separate Newsletter, die wir Ihnen auf
Wunsch gerne zustellen.

Der nächste Newsletter für Kindertagestätten erscheint im Sommer 2016. Wir würden uns über
Ihre Rückmeldungen freuen und wünschen Ihnen einen tollen Start in den Frühling.

Am t für s oziale S icherheit
S oziale Förderung und Generationen
Fachs telle Fam ilie und Generationen
Ambassadorenhof/Riedholzplatz 3
4509 Solothurn
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