
Zentrale Warteliste der subventionierten Kitas in Freiburg 

Postfach 323 1701 Freiburg lac@ville-fr.ch 

Erklärung zuhanden der Familien 

Es gibt für die subventionierten Kindertagesstätten (Kitas) der Stadt Freiburg1 eine einzige 
zentrale Warteliste (ZWL), die im Auftrag der Stadt verwaltet wird. 

Um sich in die Warteliste einzutragen, müssen die Familien ein Anmeldeformular für die Warteliste 
ausfüllen. Dieses Formular steht in den Krippen und auf den Internetseiten der Gemeinde und des 
FKV zur Verfügung. Das ausgefüllte und unterschriebene Formular kann entweder per Post oder per 
Email an folgende Adresse geschickt werden: 

 per Post an «Liste d’attente centralisée des crèches subventionnées de Fribourg», Postfach
323, 1701 Freiburg

 per Mail an lac@ville-fr.ch (gescannter unterzeichneter Antrag)

Frühestens ab dem 3. Schwangerschaftsmonat darf das Kind auf die Warteliste eingeschrieben 
werden. Die Plätze stehen nur Familien offen, die in den Gemeinden Freiburg oder Villars-sur-Glâne 
wohnhaft sind (vgl. aktuelle Konventionen zwischen den Gemeinden), oder die nach Freiburg 
umziehen werden. 

Es ist wichtig, dass die Familien auf dem Anmeldeantrag AUSSCHLIESSLICH die Kitas angeben, 
bei denen sie einen Betreuungsplatz wünschen. Es geht darum das Eintrittsdatum in die Kita, die 
gewünschten Tage/Halbtage so genau wie möglich anzugeben. 

Das Wartelistenbüro sendet den Familien eine Anmeldebestätigung mit dem Referenzdatum der 
Anmeldung. Es ist wichtig, dass das Anmeldeformular vollständig ausgefüllt und unterzeichnet ist, da 
sich sonst die Bearbeitung verzögert. 

 Die Anmeldung muss von der Familie alle 4 Monate erneuert werden, ansonsten wird sie annulliert. 
Bitte beachten Sie, dass das Einschreiben in die Warteliste keine Zusicherung für einen 
Betreuungsplatz bedeutet. 

Im Sinne der Gleichbehandlung der Familien werden die Krippenplätze nach denselben Kriterien und 
dem gültigen Gemeindereglement vergeben. 

Die Kitas vergeben nur Plätze an Personen von der Warteliste. In Ausnahmefällen können das Amt 
für Sozialinstitutionen und Sozialversicherungen der Gemeinde entscheiden, Kitaplätze ohne 
Berücksichtigung der Warteliste zu vergeben. 

Sobald eine Familie einen Kitaplatz akzeptiert hat, erscheint sie nicht mehr auf der Warteliste. Für 
eine weitere Anfrage (z.B. Kita wechseln) muss sich die Familie neu auf die Warteliste eintragen. Ein 
neuer Anmeldeprozess beginnt (neues Referenzdatum). Dieses Vorgehen kann nur mit 
gerechtfertigten Gründen umgangen werden. 

Falls eine Familie dreimal eine der gewünschten Kindertagesstätte ablehnt, wird der betreffende 
Antrag auf einen Krippenplatz von der Warteliste gestrichen. Eine Erneuerung der Einschreibung auf 
die Warteliste ist möglich, aber mit einem am-Datum-der-Erneuerung-zurückversetztem 
Referenzdatum. 

Freiburg, September 2020/FKV/WL/sp

1
Krippen/Kitas: Croqu’Lune, L’Arche des enfants-D'chinderarche, Mandarine, Mosaïque, Petits Poucets, 

Providence, pop e poppa-HFR (unregelmässige Aufnahme), Reformierte Krippe, La Chenille, Pérollino und Le 

Bosquet in Givisiez, Colibri 

mailto:lac@crechesfribourg.ch

