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Erläuterungen zum „Gesuch um eine Bewilligung“ für Tagesbetreuungs- 

einrichtungen für Kinder im Kanton Basel-Landschaft 
 
 
Allgemeines 
Gemäss Art. 13ff. der eidgenössischen Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern (PAVO, 
SR 211.222.338) und § 26 des Gesetzes über die Sozial- und die Jugendhilfe (Sozialhilfegesetz, 
SHG 850) benötigen Einrichtungen der Tagesbetreuung für Kinder unter zwölf Jahren eine Bewilli-
gung des Kantons und unterstehen dessen Aufsicht. Im Kanton Basel-Landschaft ist die Bildungs-, 
Kultur- und Sportdirektion die zuständige Behörde. Das Amt für Kind, Jugend und Behinderten-
angebote (AKJB) ist zuständig für die Bewilligungserteilung und übt die Aufsicht aus (§ 7 
Abs. 1 der kantonalen Verordnung über die Bewilligung und Beaufsichtigung von Heimen 
(Heimverordnung, SGS 850.14)). 
Wir bitten Sie, das Gesuch vollständig und wahrheitsgetreu auszufüllen und uns alle notwendigen 
Unterlagen zuzustellen. Das AKJB prüft das Gesuch innert nützlicher Frist. Fehlende Informatio-
nen bzw. Unterlagen werden eingefordert. Nach Eingang und Prüfung der Unterlagen nimmt das 
AKJB mit den Gesuchstellenden Kontakt auf.  
Zum Bewilligungsprozess des AKJB gehört auch die Besichtigung der vorgesehenen Räumlichkei-
ten. Idealerweise senden Sie die Raumpläne inkl. gut lesbarer Quadratmeterangaben frühzeitig für 
eine Ersteinschätzung ans AKJB (schon vor der Einreichung der restlichen Gesuchsunterlagen), 
anschliessend wird in der Regel zeitnah ein Besichtigungstermin vereinbart (bei Neubauten findet 
dieser vor Eröffnung der Einrichtung statt).  
Zur Bewilligung des Bauinspektorats: U.a. aufgrund allfälliger Einsprachen (beispielsweise von 
Anwohnern) ist der Zeitpunkt der Bewilligungserteilung durch das Bauinspektorat nicht vorherseh-
bar; es kann deshalb nicht mit Sicherheit von einem bestimmten Eröffnungstermin ausgegangen 
werden. Planen Sie in jedem Fall genügend Zeit ein.  

Vor dem Bewilligungsentscheid des AKJB (Betriebsbewilligung) wird die Standortgemeinde ange-
hört (§ 3 Abs. 2 Heimverordnung). Erst nach Eingang der offiziellen Stellungnahme der 
Standortgemeinde kann die Bewilligung des AKJB erteilt werden. Es kann mehrere Wochen 
bis Monate dauern, bis die Stellungnahme der Gemeinde beim AKJB eintrifft. Planen Sie deshalb 
auch genügend Zeit zwischen der Gesuchseingabe beim AKJB und dem gewünschten Eröffnungs-
termin ein. Darüber hinaus ist es sehr empfehlenswert, selbst bereits frühzeitig mit der Standort-
gemeinde Kontakt aufzunehmen, sich vorzustellen, die allfällige Subventionsregelung in der Ge-
meinde zu besprechen etc.  

Der Betrieb einer Tagesbetreuungseinrichtung für Kinder darf erst nach erteilter Bewilligung so-
wohl des AKJB als auch des Bauinspektorats aufgenommen werden (bei Tageskindergärten 
und -schulen muss für den schulischen Teil ausserdem die Bewilligung des Amts für Volksschulen 
vorliegen). Bewilligung und Aufsicht sind mit keinerlei finanziellen Ansprüchen an den Kanton ver-
bunden. 
 

Gesetzliche Grundlagen zu Bewilligung und Aufsicht 

Bundesrechtliche Grundlage: 

- Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern (PAVO) vom 19. Oktober 1977 (Stand am 23. 
Januar 2023): 

4. Abschnitt Heimpflege (Art. 13 – 20; Voraussetzungen der Bewilligung: Art. 15) 

Kantonalrechtliche Grundlagen: 

- Gesetz über die Sozial- und die Jugendhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG) vom 21. Juni 2001: 

F. Heime (§ 26) 

 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1977/1931_1931_1931/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1977/1931_1931_1931/de
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/850
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/850
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/850.14/versions/581
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/850.14/versions/581
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1977/1931_1931_1931/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1977/1931_1931_1931/de
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/850
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- Verordnung über die Bewilligung und Beaufsichtigung von Heimen (Heimverordnung) vom 25. 
September 2001: 

B. Heime für Kinder und Jugendliche (§§ 2, 3, 6 und 7) 
 
Zur Bewilligungspflicht im Kanton Basel-Landschaft: Eine Bewilligung ist notwendig ab der 
regelmässigen Betreuung von mehr als fünf gleichzeitig anwesenden Kindern unter zwölf Jahren 
während mehr als 15 Stunden pro Woche. Spielgruppen und andere Betreuungsangebote, welche 
zwar teilweise mehr als fünf gleichzeitig anwesende Kinder während mehr als 15 Stunden pro Wo-
che betreuen, die einzelnen Kinder aber nur in einem geringen Umfang anwesend sind (z.B. je-
weils nur einen halben oder maximal ganzen Tag pro Woche)1, benötigen in der Regel keine Be-
willigung. Es wird allerdings empfohlen, im Zweifelsfall direkt mit dem AKJB Kontakt aufzunehmen, 
damit überprüft werden kann, ob eine Bewilligungspflicht besteht oder nicht.  

Die Bewilligung gilt für die im Bewilligungsgesuch beschriebene Einrichtung. Bei Änderung der 
Verhältnisse bzw. bei Änderungen, die die Bewilligung betreffen, ist dem AKJB jeweils 
frühzeitig eine Meldung zu machen (Art. 18 PAVO). Dazu gehört die fortlaufende Meldung 
bei der Anstellung von Personal zwecks Leumundsprüfung durch das AKJB. Besondere 
Vorkommnisse, welche die Gesundheit und Sicherheit der Kinder betreffen, sind dem Amt 
umgehend zu melden (vgl. weiter unten „Beratung und Aufsicht“).  
 
Gesuch Punkt 2.: Trägerschaft 
Einzelpersonen sind natürliche Personen. In diesem Fall sind die zuständigen leitenden Personen 
als Träger der Einrichtung anzugeben (maximal zwei Personen). 
Im Bereich der Heimpflege von Kindern und Jugendlichen fallen auch öffentlich-rechtliche Einrich-
tungen unter die Bewilligungspflicht.  
Unterlagen über die Trägerschaft sind dem Bewilligungsgesuch beizulegen (Statuten, Organisati-
onsreglement, Organigramm, Handelsregistereintrag).  
 
Gesuch Punkt 3.: Leitung 
Die Bewilligung enthält in jedem Fall den oder die Namen der Leitung. Bei Einrichtungen mit einer 
Gesamtleitung und zusätzlichen Standortleitungen werden sowohl die Gesamtleitung als auch die 
Standortleitung/en namentlich in der Bewilligung aufgeführt.  
Die fachliche und persönliche Eignung der leitenden Person/en (Art. 15 Abs. 1 Bst. b. PAVO) ist 
eine wichtige Voraussetzung für die Bewilligungserteilung. Mindestvoraussetzungen sind eine (so-
zial-)pädagogische Grundausbildung sowie mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der Arbeit 
mit Kindern (empfehlenswert sind mind. fünf Jahre Berufserfahrung). Die Ausbildungszeit wird 
nicht angerechnet. Zusatzausbildungen und Weiterbildungen (z.B. Kitaleitungsausbildungen, Füh-
rungskurse) sind je nach Aufgabenbereich und Grösse der Einrichtung notwendig. Die Absolvie-
rung einer Zusatzausbildung oder von Weiterbildungen - innerhalb einer bestimmten Frist - wird in 
Absprache mit der/den betroffenen Person/en als Auflage in der Bewilligung festgehalten.  
Die Angaben im Personalblatt „Leitung“ sind vollständig aufzuführen. Die dort erwähnten, obligato-
rischen weiteren Unterlagen zur Beurteilung der Eignung und Qualifikation sind beizulegen. Bei 
Co-Leitungen oder bei verschiedenen Standortleitungen ist für jede leitende Person ein eigenes 
Personalblatt auszufüllen und inkl. Beilagen einzureichen.  
 
Gesuch Punkt 4.: Grundsätze des Betriebs 
Zu den Beilagen: Einzureichen sind sowohl das Betriebskonzept als auch das pädagogische Kon-
zept. Zu den notwendigen bzw. empfohlenen Inhalten des Betriebskonzepts und des pädagogi-
schen Konzepts vergleichen Sie bitte die Handbücher „Wie gründe und führe ich erfolgreich eine 
Kita?“ (Kindertagesstätten) bzw. „Kinder und Jugendliche schulergänzend betreuen“ (schulergän-
zende Betreuungsangebote bzw. Tageskindergärten und -schulen).  
Ausserdem sind ein Sicherheits-/Notfallkonzept sowie ein Hygienekonzept einzureichen, welche 
zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung mindestens in einer Grobfassung vorhanden sein müssen. 
Das Sicherheits-/Notfallkonzept dient in erster Linie der Prävention, damit die Grundsätze der Si-

                                                
1 D.h., wenn die einzelnen Kinder jeweils weniger als 15h pro Woche in der Einrichtung betreut werden. 

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/850.14/versions/581
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/850.14/versions/581
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/kinderbetreuung/downloads/kita_handbuch.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/kinderbetreuung/downloads/kita_handbuch.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/kinderbetreuung/downloads/handbuch_seb.pdf
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cherheit in der Einrichtung sowie das konkrete Vorgehen bei verschiedenen Notfällen (inkl. Brand-
fall) schriftlich und verbindlich geregelt sind. Auch Aussagen zur regelmässigen Schulung des Per-
sonals (z.B. zum Verhalten im Brandfall und zum Umgang mit dem Feuerlöscher, zur Nothilfe am 
Kind) werden hier festgehalten.  
Das Hygienekonzept ist u.a. deshalb notwendig, weil Tagesbetreuungseinrichtungen für Kinder 
unter die gesetzlichen Bestimmungen der Lebensmittelhygiene fallen. Auch dient es der Präventi-
on und bildet die Grundlage für eine einheitliche Arbeitsweise in der Einrichtung in Bezug auf die 
Hygiene. Ins Hygienekonzept gehören ein Kurzbeschrieb des Betriebs, eine Gefahrenanalyse 
(welche möglichen Gefahrenherde gibt es im Betrieb?), Weisungen (Verhaltensregeln, Schulung 
etc.) sowie Kontrollblätter (zur Rückverfolgbarkeit / Selbstkontrolle) (vgl. auch weiter unten „Ernäh-
rung und Lebensmittelhygiene“).  

Bitte senden Sie die verschiedenen Konzepte zwecks Vereinfachung der Rückmeldung zusätzlich 
in elektronischer Form (Word-Versionen) an anais.arnoux@bl.ch. Die Konzepte können bereits vor 
der Einreichung der restlichen Gesuchsunterlagen für ein frühzeitiges Feedback eingesendet wer-
den.  

Angaben über die aufzunehmenden Kinder 
Zu a): Anzugeben ist die maximale Aufnahmekapazität (wie viele Kinder werden bei gleichzeitiger 
Anwesenheit – unabhängig von ihrem Alter – höchstens gleichzeitig betreut). 

Zu b): In wie viele Gruppen sollen die Kinder aufgeteilt werden? Und welche Gruppenstruktur ist 
vorgesehen, was die Altersdurchmischung bzw. deren -homogenität anbelangt (z.B. Babygruppe, 
Kleinkindgruppe, Kindergarten-/Schülergruppe oder altersgemischte Gruppen mit Kindern ab we-
nigen Monaten bis z.B. Schuleintritt)? 
Zu c): Betrifft nur Kindertagesstätten, die Kinder unter 18 Monaten betreuen: Die Anzahl der ma-
ximal gleichzeitig zu betreuenden Kinder unter 18 Monaten ist u.a. davon abhängig, ob mit alters-
gemischten oder -homogenen Gruppen gearbeitet wird. In einer altersgemischten Gruppe können 
weniger Kinder unter 18 Monaten gleichzeitig betreut werden als in einer Babygruppe (vgl. Hand-
buch „Wie gründe und führe ich erfolgreich eine Kita?“).  
Zu d): Aus pädagogischen Gründen wird v.a. in Kindertagesstätten meist eine Mindestaufenthalts-
dauer pro Woche festgelegt (z.B. mindestens ein oder zwei Tage pro Woche).  
Zu e): Die Beschreibung der Zielgruppe soll vor allem die Altersverteilung der aufzunehmenden 
oder aufgenommenen Kinder angeben und allfällige weitere Angaben umfassen, zum Beispiel 
Aufnahmeprioritäten nach Gemeinde.  

Gemäss Art. 17 PAVO ist über alle aufgenommenen Kinder ein Verzeichnis zu führen, das 
(neben Ein- und Austrittsdatum) die Personalien der Kinder und ihrer Eltern oder Pflegeel-
tern umfasst.  

Betreuungsangebot 
Zu a): Erwartet werden genaue Angaben zu den Öffnungs- beziehungsweise Betriebszeiten (tägli-
che Öffnungszeiten, Wochentage, Öffnungszeiten während den Schulferien sowie Betriebsferien 
(z.B. „von der 1. bis zur 3. Sommerferienwoche“ oder „1. und 2. Sommerferienwoche, Weihnach-
ten/Neujahr“)). Bei schulergänzenden Angeboten bzw. Tageskindergärten/-schulen sind die ver-
schiedenen Module inkl. Uhrzeiten anzugeben (falls das Angebot modular aufgebaut ist).  
 
Gesuch Punkt 5.: Personal 
Zu a) und b) Verwiesen wird auf das Formular "Personalliste Betreuung“. Auch die Leitung ist auf-
zuführen, wenn ein Teil des Pensums auf Betreuungsfunktionen entfällt. Bitte geben Sie in diesem 
Fall in der „Personalliste Betreuung“ nur das Pensum an, welches tatsächlich für die Betreuung zur 
Verfügung stehen soll.  
Im Gesuch sind unter a) die Personalsituation zum Start des Betriebs und unter b) die geplante 
Personalsituation bei Vollauslastung des Betriebs anzugeben.  
Zu c) Verwiesen wird auf das Formular "Personalliste Verwaltung und Hausdienst“. Zur Verwaltung 
gehören z.B. Mitarbeitende in der Administration. Zum Hausdienst gehören unter anderem Mitar-
beitende in Küche und Reinigung. 

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/gesetzgebung-lme.html
mailto:anais.arnoux@bl.ch
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/kinderbetreuung/downloads/kita_handbuch.pdf
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In den Personallisten (Beilagen) müssen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht mit Namen auf-
geführt werden, die Initialen oder „Platzhalter“ wie z.B. N.N. (wenn die Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen noch nicht bekannt sind) genügen. Wenn die Zusammensetzung des gesamten Personals 
zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung noch nicht bekannt ist, so sind in den Personallisten theo-
retische Angaben über die einzustellenden Personen festzuhalten (z.B. 100% Fa-
Be/Gruppenleitung; 80% FaBe/Miterzieher/in etc.), wobei das benötigte Personal bei Vollauslas-
tung des Betriebs ausschlaggebend ist. In den Personallisten ist festzuhalten, welche Personen 
zum Start des Betriebs bereits eingesetzt werden und welche bei Vollauslastung voraussichtlich 
dazukommen werden (dies ist v.a. bei der „Personalliste Betreuung“ relevant). 
Für die Leumundsprüfung der künftigen Mitarbeitenden muss das Formular zur Leumundsprüfung 
ausgefüllt und an strafregister.akjb@bl.ch gesendet werden. 
Zu d) Spätestens vor der Anstellung der entsprechenden Betreuungspersonen sollten die jeweili-
gen Funktionsbeschreibungen vorhanden sein.  
 
Zur Personalanstellung: Im Rahmen der Personalanstellung gelten die Richtlinien zur Personen-
sicherheitsprüfung (in Kraft seit Mai 2022, Stand Januar 2023). Dazu gehört eine Leumundsprü-
fung durch das AKJB bei jeder neuen Anstellung sowie jährlich bei allen Mitarbeitenden.    
Betreffend Lohn- und Anstellungsempfehlungen für Fachpersonal in Kindertagesstätten be-
achten Sie bitte das Dokument des Verbands Kinderbetreuung Schweiz (kibesuisse), welches Sie 
auf der Homepage von kibesuisse bestellen können. 
 

Gesuch Punkt 6.: Ernährung und Lebensmittelhygiene 
Zu a) Es ist für eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung zu sorgen (Art. 15 Abs. 1 Bst. c. 
PAVO). In aller Regel handelt es sich bei der Hauptmahlzeit um das Mittagessen. Die wichtigsten 
Grundsätze der Ernährung in der Einrichtung sind (in Stichworten) zu beschreiben (z.B. die Bevor-
zugung von saisonalen Produkten oder die Orientierung an bestimmten Empfehlungen). 
Zu b) Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, welche Verpflegung anbieten (auch wenn diese 
nicht vor Ort zubereitet wird!), unterstehen den eidgenössischen gesetzlichen Bestimmungen der 
Lebensmittelhygiene. Zum Thema Selbstkontrolle siehe Art. 73ff. der Lebensmittel- und Ge-
brauchsgegenständeverordnung.  Die gesetzliche Grundlage für die Hygiene beim Umgang mit 
Lebensmitteln bildet die Hygieneverordnung.  
Die Leitlinie „Gute Verfahrenspraxis im Gastgewerbe“ gibt einen Überblick über die wichtigsten 
gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen sowie über konkrete Mindeststandards. Das eige-
ne Konzept sollte mindestens die gleichen Anforderungen abdecken wie die Leitlinie (HACCP, 
Gefahrenermittlung, Ausbildung etc.). Bei konkreten Fragen im Zusammenhang mit der Lebens-
mittelhygiene ist das kantonale Lebensmittelinspektorat die erste Anlaufstelle. 
Neue Betriebe müssen sich mittels Meldeformular beim Lebensmittelinspektorat des Kantons Ba-
sel-Landschaft melden. Kontrollen finden regelmässig statt, wobei sich das Intervall nach dem Ri-
siko des Betriebs (Anzahl Mahlzeiten, Catering oder eigene Küche, Infrastruktur etc.) richtet.  

 
Gesuch Punkt 7.: Ärztliche Überwachung 
Für ärztliche Überwachung ist zu sorgen (Art. 15 Abs. 1 Bst. c. PAVO). Das AKJB empfiehlt, mit 
einem/einer in der Gemeinde oder in der Umgebung praktizierenden Kinderarzt/Kinderärztin Kon-
takt aufzunehmen und diese/n als Notfalladresse vorzusehen. Darüber hinaus sollte in jedem Fall 
von den Sorgeberechtigten eine Angabe verlangt werden, wer im Notfall als Arzt/Ärztin zu kontak-
tieren ist. 
 
Gesuch Punkt 8.: Räumlichkeiten 
Die Räumlichkeiten müssen für den Betrieb einer Tagesbetreuungseinrichtung für Kinder geeignet 
sein. Die Trägerschaft bzw. die natürliche Person ist verantwortlich dafür, dass die Bestimmungen 
der Bau- sowie der Feuerschutzgesetzgebung sowie die allgemeinen Anforderungen der Wohnhy-
giene eingehalten werden. Sämtliche Kindertagesstätten (inkl. schulergänzende Betreuungs-
angebote und Tageskindergärten/-schulen) bedürfen nebst der Bewilligung durch das Amt 
für Kind, Jugend und Behindertenangebote immer auch einer Bewilligung des Bauinspekto-
rats gemäss § 120 des Raumplanungs- und Baugesetzes. Bitte beachten Sie dazu das Merk-

https://baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/informationen-meldeformulare-leumundspruefung/dateien/gesuch-um-auszug-aus-vostra_akjb_neue-ma-inkl-neueroeffnungen.xlsx
mailto:strafregister.akjb@bl.ch
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/kinderbetreuung/kindertagesstatten/downloads/richtlinien-personensicherheitspruefung-kitas-und-seb_2022.pdf/@@download/file/Richtlinien%20Personensicherheitspr%C3%BCfung%20Kitas%20und%20SEB_2022.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/kinderbetreuung/kindertagesstatten/downloads/richtlinien-personensicherheitspruefung-kitas-und-seb_2022.pdf/@@download/file/Richtlinien%20Personensicherheitspr%C3%BCfung%20Kitas%20und%20SEB_2022.pdf
https://www.kibesuisse.ch/
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/gesetzgebung-lme.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/gesetzgebung-lme.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/63/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/63/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/183/de
https://gastrosuisse.ch/assets/de/branchenwissen/hygiene-und-lebensmittelsicherheit/selbstkontrolle/gastrosuisse-merkblatt-hygiene-verfahrenspraxis-im-gastgewerbe-gvg-hygiene-leitlinie.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/lebensmittelsicherheit-und-veterinarwesen/Lebensmittelsicherheit/Inspektorate
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/lebensmittelsicherheit-und-veterinarwesen/Dokumente-Downloads/Melde-%20und%20Bewilligungspflicht/dokumente-meldepflicht-1/h1342_meldeformular-fuer-lebensmittelbetriebe_v03.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/wohngifte/gesundes-wohnen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/wohngifte/gesundes-wohnen.html
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bau-und-umweltschutzdirektion/bauinspektorat/formulare/wegleitungen-formulare-meldekarten/downloads/merkblatt_bewilligungspflicht-kitas.pdf
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blatt des Bauinspektorats zum Thema „Bewilligungspflicht von Kindertagesstätten“ (schulergän-
zende Betreuungsangebote sind mitgemeint).  
Nebst dem Brandschutz ist auch auf die Kindersicherheit im Allgemeinen zu achten, wie z.B. die 
Sicherung des Mobiliars, von Steckdosen u.a. Die Massnahmen zur Kindersicherheit richten sich 
u.a. nach dem Alter der betreuten Kinder.  
 
Gesuch Punkt 9.: Finanzielle Grundlagen 
Die Einrichtung muss über eine gesicherte wirtschaftliche Grundlage verfügen (Art. 15 Abs. 1 Bst. 
e. PAVO). Zur Beurteilung der finanziellen Grundlage der Einrichtung dienen die Angaben über die 
Einnahmen aus Elternbeiträgen, Spenden oder Subventionen und ein wirklichkeitsgetreues, realis-
tisches Budget. Es ist ein Entwicklungsbudget mindestens für das erste und zweite Betriebsjahr 
mit monatlichen Annahmen (bei schulergänzenden Betreuungsangeboten evt. pro Semester) ein-
zureichen. Legen Sie weitere Dokumente bei, die der Beurteilung der finanziellen Lage dienen 
können, wie Subventionsverträge (z.B. mit der Gemeinde) oder entsprechende Reglemente. 
Zudem ist eine Liste mit den vorgesehenen Tarifen beizulegen.  
 
Gesuch Punkt 10.: Versicherungen 
Die PAVO verlangt, dass eine angemessene Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung der 
Kinder gewährleistet ist (Art. 15 Abs. 1 Bst. f.). Das AKJB empfiehlt, für die Kranken-, Unfall- und 
Haftpflichtversicherung von den Sorgeberechtigten einen schriftlichen Nachweis zu verlangen. 
 

Gesuch Punkt 11.: Informationen an die Sorgeberechtigten 
Zu den Beilagen: Das „Elterndossier“ enthält all jene Unterlagen, die für die Sorgeberechtigten und 
die Zusammenarbeit mit der Einrichtung wichtig sind, wie das Betriebsreglement und/oder päda-
gogische Konzept bzw. Auszüge davon (z.B. zur Eingewöhnung), allenfalls eine Broschüre über 
die Einrichtung, das Tarifreglement, das „Kinderblatt“ o.ä. (Informationen über „Spezialitäten“ der 
Kinder, Arzt, Krankheiten, Diäten, Adressen, bring- und abholberechtigte Personen, Einverständ-
niserklärung für Fotos etc.), aber gegebenenfalls auch die Richtlinien zum Besuch der Einrichtung 
bei Infektionskrankheiten (siehe auch hier) und speziell Informationen zum Thema Ma-
sern/Masernimpfung. Ausserdem ist ein Mustervertrag zwischen Einrichtung und Sorgeberechtig-
ten beizulegen. Der Betreuungsvertrag sollte auch Hinweise auf die Rechte und Pflichten der Sor-
geberechtigten enthalten. Bedenken Sie hierbei u.a. Punkte wie die Zahlungsregelung bei Abwe-
senheit der Kinder wie Ferien und Krankheit oder bei vorzeitigem Betreuungsabbruch vor Ablauf 
der ordentlichen Kündigungsfrist. 
Wichtig: Die Sorgeberechtigten sind zu informieren, an wen sie sich bei Beanstandungen, welche 
die Einrichtung betreffen, wenden können. Auch sind sie darauf hinzuweisen, dass sie sich bei 
Beanstandungen, deren Hintergrund mit der Einrichtung selbst nicht geklärt werden kann, an das 
AKJB wenden können.  
 
Beratung und Aufsicht 
Das AKJB berät Trägerschaften und Einzelpersonen, welche eine Tagesbetreuungseinrich-
tung für Kinder im Kanton Basel-Landschaft eröffnen möchten. Nehmen Sie deshalb schon 
frühzeitig mit dem Amt Kontakt auf, auch für eine Einschätzung der Bedarfssituation.  
Nach der Erteilung der Betriebsbewilligung findet mindestens alle zwei Jahre ein Aufsichtsbesuch 
in der Einrichtung statt (Art. 19 PAVO) (Beurteilung der Räumlichkeiten, Eindruck auf der Kinder-
gruppe, umfassendes Gespräch mit der Leitung und allenfalls der Trägerschaft). Im Vorfeld des 
Aufsichtsbesuchs werden die Einrichtungen mit angemessener Frist um die Einreichung diverser 
Unterlagen gebeten, damit die Einhaltung der Bewilligungsvoraussetzungen überprüft werden 
kann.  
Die Aufsichtsbesuche finden in der Regel angekündigt statt, unangekündigte Besuch können in 
begründeten Fällen aber vorkommen.  

Für Fragen und Beratung von bestehenden Einrichtungen steht das AKJB jederzeit ger-
ne zur Verfügung.  
 
 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bau-und-umweltschutzdirektion/bauinspektorat/formulare/wegleitungen-formulare-meldekarten/downloads/merkblatt_bewilligungspflicht-kitas.pdf
http://www.gesundheit.bs.ch/dam/jcr:47d8071e-4abd-4e64-8ade-b8e7efeeb6dd/Richtlinien%20%C3%BCber%20den%20Besuch%20Schule%20/%20Kindergarten%20/%20Kindertagesst%C3%A4tte%20(KiTa)%20bei%20infekti%C3%B6sen%20Krankheiten%20oder%20Parasitenbefall.pdf
http://www.gesundheit.bs.ch/dam/jcr:47d8071e-4abd-4e64-8ade-b8e7efeeb6dd/Richtlinien%20%C3%BCber%20den%20Besuch%20Schule%20/%20Kindergarten%20/%20Kindertagesst%C3%A4tte%20(KiTa)%20bei%20infekti%C3%B6sen%20Krankheiten%20oder%20Parasitenbefall.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/gesundheitsforderung/schulgesundheit/downloads-schulgesundheit-infos-dokumente-2/schulausschluss-def-20200505-d.pdf/@@download/file/Schulausschluss__def_20200505_d.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinische-dienste/kantonsarztlicher-dienst/infektionskrankheiten/masern/masern-in-der-schule-im-kindergarten-in-der-kita/merkblatt-fuer-eltern_masern
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinische-dienste/kantonsarztlicher-dienst/infektionskrankheiten/masern/masern-in-der-schule-im-kindergarten-in-der-kita/merkblatt-fuer-eltern_masern
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Änderungen  

 Änderungen, die die Bewilligung betreffen, sind dem AKJB jeweils frühzeitig zu mel-
den (dies ist auch in der Bewilligung festgehalten). Nach der Prüfung der Voraussetzungen 
wird die Bewilligung angepasst bei:  

Änderungen der Räumlichkeiten, die mit einer Änderung oder Erweiterung der Adresse 
einhergehen (Umzug, zusätzlicher Standort) 

Änderungen der Anzahl Betreuungsplätze sowie bei  

Änderungen der Leitung und/oder der Trägerschaft. 

Auch wenn im Rahmen der Aufsicht neue oder zusätzliche Auflagen vereinbart werden, 
wird die Bewilligung angepasst. 

 Neue Mitarbeitende müssen zwecks Leumundsprüfung durch das AKJB innert 10 Arbeits-
tagen nach Anstellungsentscheid mit dem dafür vorgesehenen Formular gemeldet werden 
(senden an strafregister.akjb@bl.ch). 

 Es wird erwartet, dass auch längere Abwesenheiten der Leitung gemeldet werden (z.B. bei 
Mutterschaft). Je nach Dauer der Abwesenheit wird eine befristete Bewilligung auf die 
Stellvertretung der Leitung ausgestellt.   

 Ausserdem sind dem Amt alle besonderen Vorkommnisse umgehend zu melden, welche 
die Gesundheit oder die Sicherheit der aufzunehmenden Kinder betreffen, insbesondere 
schwere Krankheiten, Unfälle oder Todesfälle (Art. 18 Abs. 2 PAVO). Auch Fälle von gra-
vierenderen Grenzüberschreitungen in der Einrichtung sind zu melden.  

 Wir bitten Sie, dem Amt auch (gravierendere bzw. wiederholte) Beanstandungen von Sor-
geberechtigten zu melden (unter Wahrung von deren Anonymität), damit angemessen rea-
giert werden kann, falls die Beanstandungen an das Amt gelangen, sowie bei Bedarf ge-
meinsam mit der Einrichtung Massnahmen festgelegt werden können. 

 Auch Änderungen der Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Homepage-
Adresse) sind jeweils zeitnah zu melden, so dass die Erreichbarkeit und Aktualität der öf-
fentlich zugänglichen Adressliste aller Einrichtungen sichergestellt sind. 

 Nebst der Information über Änderungen ist das Amt ebenfalls in Kenntnis zu setzen, wenn 
der Betrieb eingestellt wird (Art. 18 Abs. 1 PAVO).  

 

Widerruf der Bewilligung (Art. 20 PAVO) 
Das AKJB behält sich vor, bei nicht oder nicht rechtzeitig beseitigten Mängeln die Bewilligung mit 
(zusätzlichen) Auflagen zu versehen oder – in begründeten Ausnahmefällen – zu widerrufen.  
Wenn Gefahr im Verzug liegt und nicht umgehend die notwendigen Massnahmen getroffen 
werden, um die Gefahr zu beheben, kann die Bewilligung der Einrichtung entzogen und de-
ren Schliessung durch das AKJB verfügt werden. 
 
 
Rückfragen und Auskünfte 
Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote 
Abteilung Kind und Jugend 
Ergolzstrasse 3 
Postfach 
4414 Füllinsdorf 
Kontaktperson: Frau Anaïs Arnoux, Telefon 061 552 17 82, E-Mail anais.arnoux@bl.ch 
 
 

https://baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/informationen-meldeformulare-leumundspruefung/dateien/gesuch-um-auszug-aus-vostra_akjb_neue-ma-inkl-neueroeffnungen.xlsx
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/soziales/kind-und-jugend/downloads-6/kita_bl.pdf
mailto:anais.arnoux@bl.ch

