
 

 

 

Entschädigungszahlungen während der Corona-Pandemie: Merkblatt 
für Betreuungsinstitutionen (Stand 14. April 2020) 
 
Allgemeine Informationen 
 
Für die Dauer der ausserordentlichen Lage bis längstens zum 31. August 2020 regelt der Kanton 
Basel-Landschaft die familien- und schulergänzende Betreuung. Die Elternbeiträge sind nicht ge-
schuldet, wenn Kinder aktuell aufgrund der Massnahmen des Bundesrats zur Eindämmung der 
Coronavirus-Pandemie («coronabedingt») nicht betreut werden.  
 
Kanton finanziert 80 Prozent der wegen Corona nicht genutzten Betreuungsplätze vor 
Zur Entlastung der Familien und zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten und professionellen 
Betreuungsangebots entschädigt der Kanton die Betreuungseinrichtungen für den Ausfall der El-
ternbeiträge zu 80 Prozent, sofern dieser Ausfall direkt auf staatliche Massnahmen zur Bekämp-
fung des Coronavirus (COVID-19) zurückzuführen ist. 
 
Angebote leisten ihren Beitrag – Gemeinden gelten die Vorfinanzierung ab 
Die Einrichtungen müssen ihre Ausgaben so weit wie möglich reduzieren (z.B. Kurzarbeit, Sofort-
hilfen, Versicherungsleistungen) und übernehmen 20 Prozent des Schadens. Die Gemeindesub-
ventionen für nicht in Anspruch genommene Betreuungsleistungen werden an den Kanton abge-
treten. In den Jahren 2021 bis 2023 werden die vorfinanzierten Ausfallentschädigungen über den 
Finanzausgleich den Gemeinden belastet.  
 
Regelung in zwei Notverordnungen 
Der Regierungsrat hat zur Regelung der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung zwei 
Notverordnungen beschlossen. Während die erste Notverordnung die Sicherung der Kinderbetreu-
ung regelt, legt die zweite die Rückbelastung der Vorfinanzierung des Kantons zu Lasten der Ge-
meinden fest und trägt damit der aktuellen Aufgabenteilung Kanton-Gemeinden Rechnung. Beide 
Verordnungen treten rückwirkend auf den 16. März 2020 in Kraft. Der Landrat wird abschliessend 
entscheiden. Die Entscheide des Landrats sind noch ausstehend. 
 
Fragen und Antworten zu den Elternbeiträgen und den Entschädigungszahlungen 
 
1. Welche Elternbeiträge müssen nicht bezahlt werden? 

 Erziehungsberechtigte mit Wohnsitz im Kanton Basel-Landschaft müssen keine Elternbeiträge 
bezahlen für jene Betreuungsleistungen (Betreuungstage/-module/-stunden), welche seit dem 
16. März 2020 gemäss Betreuungsvertrag normalerweise vereinbart gewesen wären bzw. 
sind, aber «coronabedingt» nicht genutzt wurden bzw. werden. Diese Regelung gilt während 
der Dauer der ausserordentlichen Lage, aber längstens bis am 31. August 2020.  
 

2. Welche Elternbeiträge müssen bezahlt werden? 

 Beanspruchte Betreuungsleistungen  

 Abwesenheiten der Kinder aus anderen Gründen (z.B. Krankheit des Kindes, Ferien) 

 Zur Planung der Betreuung: Die Erziehungsberechtigten sind aufgefordert, den Einrichtungen 
der Kinderbetreuung jeweils den Betreuungsbedarf für die kommende Woche zu melden, da-
mit die Einrichtungen planen können (wenn möglich auch länger im Voraus). Nur notfalls mel-
den sie kurzfristige Änderungen. 

3. Welche Elternbeiträge müssen zurückerstattet werden? 

 Erhaltene Elternbeiträge für bereits bezahlte Betreuungsleistungen, welche seit dem 16. März 
2020 gemäss Betreuungsvertrag vereinbart gewesen wären, aber «coronabedingt» nicht ge-
nutzt wurden. Werden Betreuungsleistungen nur teilweise in Anspruch genommen, sind die 
Elternbeiträge nur für die «coronabedingt» nicht beanspruchten Betreuungsleistungen zurück-
zuerstatten. 
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 Dies gilt für erhaltene Elternbeiträge von Erziehungsberechtigten mit Wohnsitz im Kanton Ba-
sel-Landschaft.  

 Anstatt einer Rückerstattung ist eine Rückvergütung mittels Gutschrift möglich. Eine solche 
muss zwischen der Einrichtung der Kinderbetreuung und den Erziehungsberechtigten verein-
bart werden. Sie erfordert also das Einverständnis der Erziehungsberechtigten. Die Vergütung 
mittels Gutschrift reduziert den administrativen Aufwand der Einrichtungen. Bei Einverständnis 
der Erziehungsberechtigten wird die Gutschrift bei der nächstmöglichen Rechnung (bzw. zum 
vereinbarten Zeitpunkt) in Abzug gebracht. Bei Austritt von Kindern ist eine Rückerstattung 
zwingend. 

 
4. Was gilt für Elternbeiträge von Erziehungsberechtigten mit ausserkantonalem Wohnsitz? 

 Der Kanton Basel-Landschaft regelt dies nicht. Ausserkantonale Verhältnisse der Kinderbe-
treuung können während der aktuellen Lage nicht zwischen den Regierungen verhandelt wer-
den. Die Einrichtungen können mit den Erziehungsberechtigten individuelle Vereinbarungen 
treffen. Die Erziehungsberechtigten mit ausserkantonalem Wohnsitz können in Bezug auf all-
fällige Subventionen (inkl. Härtefallregelung) auf ihre Wohngemeinde zugehen.  
 

5. Müssen Rechnungen storniert werden? 

 Bereits bezahlte Rechnungen für Betreuungsleistungen seit dem 16. März 2020: siehe Fragen 
2. und 3.  

 Noch nicht bezahlte Rechnungen für zukünftige Betreuungsleistungen: Wenn bereits klar ist, 
dass Kinder die Betreuung auch weiterhin «coronabedingt» gar nicht beanspruchen werden, 
sind Rechnungen aktuell zu stornieren. Wenn die allenfalls gegenüber dem Betreuungsvertrag 
reduzierten Betreuungsleistungen schon im Detail bekannt ist, kann Rechnung über den redu-
zierten Elternbeitrag gestellt werden.  

 In Fällen, in denen aktuell unklar ist, ob und in welchem Umfang die Betreuungsleistungen in 
den nächsten Wochen in Anspruch genommen wird, gibt es zwei Varianten:  
a. Rechnungsstellung im Voraus: Die Einrichtung stellt – in Absprache mit den Erziehungs-

berechtigten – zum gewohnten Zeitpunkt Rechnung über den gemäss Betreuungsvertrag 
festgelegten Elternbeitrag und erstattet die allenfalls zu viel bezahlten Beiträge für Betreu-
ungsleistungen, welche im Vormonat «coronabedingt» nicht beansprucht wurden, zu Be-
ginn des Folgemonats den Erziehungsberechtigten (oder verrechnet die zu viel bezahlten 
Beiträge bei der nächst möglichen Monatsrechnung, sofern die Erziehungsberechtigten 
damit einverstanden sind).  

b. Rechnungsstellung im Nachhinein: Die Einrichtung stellt zu Beginn des Folgemonats 
Rechnung über die im Vormonat tatsächlich beanspruchten Betreuungsleistungen. Dazu 
gehören auch Tage/Stunden, an denen das Kind angemeldet gewesen ist (da Bedarf sei-
tens Erziehungsberechtigten vorhanden), aber kurzfristig aufgrund von Krankheit o.ä. ab-
gemeldet wurde.   

 
6. Welche Einrichtungen können eine Ausfallentschädigung beantragen? 

 Vom Kanton Basel-Landschaft bewilligte Kindertagesstätten, bewilligte schulergänzende Be-
treuungsangebote und anerkannte Tagesfamilienorganisationen können eine Ausfallentschä-
digung beantragen. Nicht ausfallsentschädigungsberechtigt sind von den Gemeinden aner-
kannte weitere Betreuungsangebote, Spielgruppen, Mittagstische, «freischaffende» Tagesfa-
milien etc. 

 
7. Wie hoch fällt die Ausfallentschädigung aus? 

 Das AKJB wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzende Informationen zur Berechnung der 
Ausfallentschädigung bereitstellen. 

 Der Kanton entschädigt die privaten und öffentlichen Betreuungsangebote gemäss Ziff. 6 für 
den Ausfall der Elternbeiträge, sofern dieser «coronabedingt» ist und nicht durch andere Mas-
snahmen kompensiert werden kann, zu 80%.  

 Bemessung: Basis sind die Regelungen im § 8 der Corona-Verordnung IIIa. Die Ausfallent-
schädigung umfasst maximal 80% der nicht durch Elternbeiträge gedeckten Kosten nach der 
vollständigen Umsetzung der möglichen Kosteneinsparungen. Die Einrichtungen müssen 
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nachweisen, dass sie alle zumutbaren und sinnvollen Möglichkeiten, namentlich die Umset-
zung der Kurzarbeit, allfällige Beiträge des Kantons an die Löhne der Lernenden, den Bezug 
von Soforthilfen, Kostensenkungen im Bereich der Sachkosten (Verpflegung etc.), ev. Einho-
len von Versicherungsleistungen ausgeschöpft haben. Als Ausgleich für den reduzierten 
Sachaufwand werden pauschal 5% des vollen Elternbeitrags für Kinder, die «coronabedingt» 
nicht oder in reduziertem Umfang betreut werden, angerechnet. 

 Der Kanton kann bei der Bemessung der Beiträge Reduktionen festlegen, insbesondere wenn 
mögliche Kosteneinsparungen nicht umgesetzt wurden und wenn Angebote ihren Betrieb ein-
gestellt haben. Mit der Ausfallentschädigung darf kein Einnahmenüberschuss oder Gewinn 
generiert werden. 

 Die Ausfallentschädigung beträgt also nicht 80% der «coronabedingt» fehlenden Elternbei-
träge, sondern 80% der um Einsparungen etc. reduzierten fehlenden Elternbeiträge. Beispiel: 
Spart die Einrichtung bei den nicht genutzten Betreuungsleistungen ein Drittel ein, fehlen ge-
samthaft zwei Drittel dieser Elternbeiträge. Der Kanton trägt 80% davon, also 53.3% der feh-
lenden Elternbeiträge. 

 Der durch die Einrichtungen zu tragende Ausfall beträgt ebenso weniger als 20%, weil die Ein-
sparungen etc. den Fehlbetrag reduzieren. Beispiel: Kann eine Einrichtung auf den 
«coronabedingt» nicht in Anspruch genommenen Betreuungsleistungen ein Drittel einsparen, 
fehlen 13.3%, kann sie die Hälfte einsparen, fehlen 10%. 

 Die Erziehungsberechtigten können einen solidarischen Beitrag leisten. Solche freiwilligen 
Beiträge werden vom Kanton nicht als «Leistungen Dritter» gemäss § 8 Abs. 2 Bst. b der Ver-
ordnung bei der Berechnung der Ausfallentschädigung angerechnet, kann also grundsätzlich 
zur Reduktion der finanziellen Lücke der Einrichtungen verwendet werden. Der Kanton wird 
bei der Bemessung der Ausfallentschädigung sowie mit der Jahresrechnung 2020 prüfen, 
dass die Einrichtung mit der Ausfallentschädigung keinen Gewinn gemäss Art. 8 Abs. 3 der 
Verordnung macht. 

 
8. Welche Vorauszahlungen sind möglich? 

 Das AKJB leistet auf Gesuch Vorauszahlungen. Es ist das dafür bestimmte Formular zu ver-
wenden. Siehe Ziff. 9. 

 Das AKJB prüft und entscheidet über das Gesuch auf Vorauszahlungen. 

 Es werden maximal folgende Beträge für eine Vorauszahlung ausgerichtet:  
bei Kindertagesstätten CHF 55 pro Tag, 
bei schulergänzenden Betreuungsangeboten CHF 35 pro Tag oder CHF 5 pro Stunde,  
bei Tagesfamilienorganisationen (zur Auszahlung an die betroffenen Tagesfamilien) CHF 6 
pro Stunde.  

 Bei Einrichtungen, die von Gemeinden geführt werden, geht das AKJB davon aus, dass keine 
Vorauszahlungen nötig sind.   

 
9. Wie müssen Einrichtungen der Kinderbetreuung bezüglich Vorauszahlung vorgehen? 

 Bei Bedarf stellen die Einrichtungen der Kinderbetreuung ein Gesuch auf Vorauszahlung für 
eine Ausfallentschädigung beim AKJB mit dem entsprechenden Formular. 

 Die nötigen Angaben und weitere Informationen sind auf dem Gesuch festgehalten.  

 Die Einrichtungen stellen das Gesuch wenn möglich rückwirkend. Bei drohenden Liquiditäts-
problemen kann auch ein Gesuch gestellt werden, ohne das Ende des Monats abzuwarten. 
Ein grösserer Teil der Angaben im Gesuch muss in solchen Fällen auf Schätzungen basieren.  

 Es ist möglich, rückwirkend ein Gesuch um Vorauszahlung für mehr als einen Monat zu stel-
len. 

 Das AKJB versendet eine Eingangsbestätigung innert drei Arbeitstagen. Das AKJB prüft die 
Anträge so schnell wie möglich und löst bei positivem Entscheid die Vorauszahlung sofort aus.  

 
10. Wie ist das Vorgehen bezüglich der definitiven Ausfallentschädigung? 

 Innerhalb von zwei Monaten nach Beendigung der Massnahme (= nach Abschluss der Pande-
mie-Phase gemäss Regelungen des Bundesrats) müssen die Einrichtungen der Kinderbetreu-
ung ihr Gesuch für die Ausfallentschädigung einreichen (Gesuchsvorlage für definitive Ausfall-
entschädigung folgt zu späterem Zeitpunkt; im Moment sind nur Gesuche auf Vorauszahlung 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/familien-und-schulergaenzende-kinderbetreuung-waehrend-der-coronakrise/ftw-simplelayout-filelistingblock/20200414-gesuch-vorauszahlung-ausfallentschadigung.docx
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/familien-und-schulergaenzende-kinderbetreuung-waehrend-der-coronakrise/ftw-simplelayout-filelistingblock/20200414-gesuch-vorauszahlung-ausfallentschadigung.docx
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möglich). Für Einrichtungen der Kinderbetreuung, die Vorauszahlungen bezogen haben, ist 
die Einreichung des Gesuchs auf definitive Ausfallentschädigung zwingend. 

 Das AKJB entscheidet über die definitive Entschädigung, wenn das Gesuch vollständig ist.  

 Verrechnung mit Vorauszahlungen: Das AKJB verrechnet geleistete Vorauszahlungen mit 
dem Anspruch aus der definitiven Ausfallentschädigung. Es kann Vorauszahlungen zurückfor-
dern, wenn die Festlegung der definitiven Ausfallentschädigung einen geringeren Betrag als 
die Vorauszahlung ergibt.  

 Prüfung der Schlussrechnung: Die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion überprüft nach Ab-
schluss der Massnahme Abrechnungen und Jahresrechnung der Einrichtungen der Kinderbe-
treuung.  

 Verpflichtung zur wahrheitsgetreuen Angabe: Wurden absichtlich falsche Angaben gemacht, 
kann das AKJB die Institutionen bzw. ihre Trägerschaft bis zu einem Betrag von CHF 50’000 
büssen. Eine strafrechtliche Verfolgung ist möglich. In gravierenden Fällen kann den Kinderta-
gesstätten und schulergänzenden Angeboten die Bewilligung und den Tagesfamilienorganisa-
tionen die Anerkennung entzogen werden. 

 
11. Was passiert mit den Gemeindebeiträgen? 

 Grundsatz: Die Gemeinden leisten ihre Subventionen an die Elternbeiträge gemäss ihrem 
FEB-Reglement grundsätzlich weiterhin, unabhängig von der aktuellen Nutzung des Betreu-
ungsplatzes. Dies gilt auch für Gemeinden, die noch nicht über ein Reglement verfügen, aber 
nachgewiesene Subventionen an Elternbeiträge ausrichten. Allerdings ändert der Zahlungs-
fluss: Während der Dauer der ausserordentlichen Lage erfolgt die Auszahlung der Subventio-
nen bei «coronabedingt» nicht oder nur teilweise benutzten Betreuungsleistungen nicht an die 
Erziehungsberechtigten bzw. an die Einrichtungen der Kinderbetreuung, sondern an den Kan-
ton. Abweichende Zahlungsflüsse (Verrechnung statt Überweisung an den Kanton) sind mög-
lich, wenn die Subventionen an die Einrichtung und nicht an die Erziehungsberechtigten ge-
leistet werden. 

 Rückerstattungspflicht: Allfällige bei den Einrichtungen der Kinderbetreuung eingegangene 
Subventionen von Gemeinden an die Elternbeiträge ab dem 16. März 2020 für «coronabe-
dingt» nicht oder nur teilweise benutzte Betreuungsleistungen müssen grundsätzlich an die 
Gemeinden zurückerstattet werden. Mit dem AKJB kann die Verrechnung vereinbart und auf 
die tatsächliche Überweisung erst an die Gemeinde und dann an den Kanton verzichtet wer-
den. Anstelle einer Überweisung an die Gemeinde ist in einem solchen Fall eine Meldung der 
konkreten Subventionen an das AKJB nötig. Das AKJB rechnet in diesem Fall die Gemeinde-
subventionen bei der Vorauszahlung und der Ausfallentschädigung der betreffenden Einrich-
tung an.  

 
12. Welche Daten müssen die Einrichtungen den Gemeinden liefern? 

 Jede Gemeinde in BL benötigt für die korrekte Ausrichtung der Subventionen die Daten be-
züglich der Inanspruchnahme der Betreuung durch die Erziehungsberechtigten (Weiteres 
dazu siehe Punkt 4. hier in Ziffer 12.) 

 Die jeweilige Wohnsitzgemeinde der betreuten Kinder benötigt nicht die Daten aller Kinder, 
sondern nur von jenen Familien, die von der Gemeinde subventioniert werden. 

 Im Falle, dass die Subventionen an die Erziehungsberechtigten ausgerichtet werden («Betreu-
ungsgutscheine»), ist den Einrichtungen meist nicht bekannt, welche Familien Subventionen 
erhalten. 

 Die Gemeinden in BL wurden deshalb aufgefordert, den Einrichtungen der Kinderbetreuung 
zu melden, welchen Familien mit Wohnsitz in der jeweiligen Gemeinde Subventionen ausge-
richtet werden. Selbstverständlich können die Einrichtungen die Gemeinden diesbezüglich 
auch aktiv anfragen, wenn dies als sinnvoll erachtet wird.  

 Die Einrichtungen müssen den Wohnsitzgemeinden der betreuten Kinder (nur Gemeinden in 
BL) die Namen der betreuten Kinder und deren Erziehungsberechtigten, die Angaben zur ge-
planten Betreuung und die Angaben zu den tatsächlich beanspruchten Betreuungsleistungen 
(inklusive «nicht coronabedingten» Abwesenheiten / «coronabedingt» nicht beanspruchten 
Betreuungsleistungen) seit dem 16. März 2020 zur Verfügung stellen.  
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 Das AKJB stellt für die Meldung der Daten das Formular «Erfassung nicht beanspruchte Be-
treuung FEB SEB» zur Verfügung. Die Einrichtung füllt pro Wohngemeinde der Betreuungs-
leistungen beziehenden Familien ein Excel-Formular aus. 

 Falls die Einrichtung den Gemeinden die Daten mit einer anderen Form der Darstellung mel-
den möchte, so klärt sie mit den betroffenen Gemeinden, ob diese eine alternative Darstel-
lungsform akzeptieren. 

 Für die Meldung der Daten an die Gemeinden durch die Einrichtungen gibt es grundsätzlich 
drei Varianten:  
a. Alle Daten: Die Einrichtungen stellen der Gemeinde die Daten sämtlicher Kinder zu, wel-

che die Betreuung im Vormonat ganz oder teilweise nicht beansprucht haben (differen-
ziert nach «coronabedingt» und «nicht coronabedingt»), und heben hervor, welche Kin-
der gemäss Angaben der Gemeinde subventionsberechtigt sind. Da die Einrichtungen 
dem AKJB monatlich eine gesamthafte Zusammenstellung der nicht beanspruchten Be-
treuung einreichen müssen (siehe Ziffer 13.), ist diese Variante denkbar (die Einrichtun-
gen müssen in diesem Fall das Formular nur einmal ausfüllen).  

b. Reduzierte Daten: Die Einrichtungen stellen der Gemeinde ausschliesslich die Daten je-
ner Kinder zu, welche die Betreuung im Vormonat nicht beansprucht haben (differenziert 
nach «coronabedingt» und «nicht coronabedingt») und welche gemäss Angaben der 
Gemeinde subventionsberechtigt sind. Aus Gründen des Datenschutzes ist Variante b. 
zu bevorzugen. 

c. Meldung mit Rechnungskopie (bei Rechnungsstellung im Nachhinein): Variante c. kann 
in Absprache zwischen der Gemeinde und der Einrichtung geprüft werden: Die Einrich-
tung stellt der Gemeinde Kopien der Rechnungen der betreffenden Betreuungsverhält-
nisse zu, aus denen ersichtlich sein muss, welcher Betrag aufgrund beanspruchter Be-
treuungsleistungen und aufgrund «nicht-coronabedingter» Abwesenheiten in Rechnung 
gestellt wurde und welcher Betrag aufgrund «coronabedingter» nicht beanspruchter Be-
treuungsleistungen nicht geschuldet ist. Nicht geschuldet ist lediglich der Betrag für die 
«coronabedingte» Nichtinanspruchnahme der Betreuungsleistungen. 

 Die Angaben sind erstmals bis zum 7. Mai 2020 gesammelt pro Wohnsitzgemeinde für die 
Zeit vom 16. März bis 30. April an die Gemeindeverwaltung der jeweiligen Gemeinde zu sen-
den, mit Kopie an das AKJB: E-Mail an lena.grolimund@bl.ch.  

 Danach muss die Zusammenstellung während der Dauer der Massnahmen jeweils bis zum 7. 
des Folgemonats für den Vormonat an die Gemeinden, mit Kopie an das AKJB, geschickt 
werden.  

 
13. Welche Daten müssen die Einrichtungen dem AKJB melden? 

 Daten zur Überprüfung der «coronabedingt» nicht in Anspruch genommenen Betreuungsleis-
tungen der einzelnen Kinder (siehe Ziff. 12). Das AKJB benötigt die Angaben zu sämtlichen 
Kindern aus Basel-Landschaft, die nicht oder reduziert betreut wurden (anders als die Ge-
meinden, die jeweils nur die Kinder der eigenen Gemeinde und nur jene mit Subventionen be-
nötigen). Diese Daten sind nötig, damit das AKJB die gemeldeten Ausfälle im Rahmen eines 
Gesuchs um Vorauszahlung einer Ausfallentschädigung / Gesuch um definitive Ausfallent-
schädigung datenbasiert überprüfen kann.  

 Die Einrichtungen verwenden für die Meldung der Daten das Formular «Erfassung nicht bean-
spruchte Betreuung FEB SEB». Das AKJB akzeptiert alternative Darstellungsformen, wenn 
diese die nötigen Angaben inklusive Zusammenfassung gemäss der Excel-Vorlage enthalten. 
Es ist eine vorgängige Absprache mit dem AKJB nötig, wenn die Einrichtung eine alternative 
Darstellung einreichen möchte. Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen an anais.arnoux@bl.ch.  

 Die Angaben sind erstmals bis zum 7. Mai 2020 gesammelt pro Wohnsitzgemeinde für die 
Zeit vom 16. März bis 30. April an das AKJB zu senden (E-Mail an lena.grolimund@bl.ch).  

 Danach muss die Zusammenstellung während der Dauer der Massnahmen jeweils bis zum 7. 
des Folgemonats für den Vormonat an das AKJB, geschickt werden.  

 Daten zu den Kinderzahlen, der Anzahl anwesender Betreuungspersonen (total und davon 
Anzahl Fachpersonen), allfälligen Engpässen beim Personal, allfälligem «überschüssigem» 
Personal zum möglichen Einsatz in anderen Einrichtungen (bei Bedarf), allfälligen freien Ka-

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/familien-und-schulergaenzende-kinderbetreuung-waehrend-der-coronakrise/ftw-simplelayout-filelistingblock/20200414-erfassungsformular-nicht-beanspruchte.xls
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/familien-und-schulergaenzende-kinderbetreuung-waehrend-der-coronakrise/ftw-simplelayout-filelistingblock/20200414-erfassungsformular-nicht-beanspruchte.xls
mailto:lena.grolimund@bl.ch
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/familien-und-schulergaenzende-kinderbetreuung-waehrend-der-coronakrise/ftw-simplelayout-filelistingblock/20200414-erfassungsformular-nicht-beanspruchte.xls
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/familien-und-schulergaenzende-kinderbetreuung-waehrend-der-coronakrise/ftw-simplelayout-filelistingblock/20200414-erfassungsformular-nicht-beanspruchte.xls
mailto:anais.arnoux@bl.ch
mailto:lena.grolimund@bl.ch
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pazitäten für Erziehungsberechtigte mit ungedecktem Bedarf sowie Verdachtsfällen oder be-
stätigten COVID-19-Fällen werden weiterhin regelmässig vom AKJB erhoben. Das AKJB wird 
Sie jeweils informieren. 

 
14. Wie ist der Datenschutz geregelt? 

 Die Daten werden ausschliesslich für die Abwicklung der genannten Massnahmen verwendet 
und nicht an Dritte weitergegeben.  

 
 
 


