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2020-395 

Basel, 6. April 2020 
 

 
Aktuelle Informationen für Spielgruppen mit Deutschförderung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Am 13. März 2020 haben wir Sie informiert, dass der Bundesrat die besondere Lage verkündet 
und der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt in der Folge beschlossen hat, dass alle Angebo-
te von Spielgruppen, für die Staatsbeiträge ausgerichtet werden, einzustellen sind. Weiter sind 
Sie informiert worden, dass die Staatsbeiträge dennoch unvermindert gewährt werden. In der 
Zwischenzeit hat der Bundesrat die Dauer der Massnahme auf vorerst 19. April 2020 verlängert. 
 
Die aktuelle ausserordentliche Lage ist für uns alle eine Belastungsprobe und in besonderem 
Masse auch für Sie. Wir können Ihnen heute einige wichtige Informationen vermitteln, sowohl 
über die aktuellen Möglichkeiten der Deutschförderung wie auch über den Stand der Planung für 
das nächste Schuljahr. 
 
Die frühe Deutschförderung geht weiter: «Eine Geschichte kommt zu dir»   
 
Der Fachbereich frühe Deutschförderung startet in den nächsten Tagen ein Projekt mit «Fernun-
terricht». Mit einer Handreichung unterstützt Sie der Fachbereich, wie mit den Kindern trotz der 
erschwerten Umstände die deutsche Sprache gefördert werden kann. Alle Kinder, die aktuell ver-
pflichtet wären, eine Spielgruppe zu besuchen, werden ein kleines Bilderbuch erhalten. Die ent-
sprechenden Informationen folgen in den nächsten Tagen. Die nötige Anzahl Bücher ist bestellt. 
 
Information der Eltern, deren Kinder im Schuljahr 2020/2021 neu eine Spielgruppe besu-
chen müssen 
 
Die Fragebögen sind ausgewertet. Solange allerdings der sogenannte «Lockdown» anhält, kön-
nen wir die Eltern derjenigen Kinder, die neu eine Spielgruppe oder ein anderes Angebot der frü-
hen Deutschförderung besuchen müssen, nicht informieren. Die Eltern können unter diesen Um-
ständen keine Spielgruppen besichtigen und auch keine Auswahl treffen. Der Brief an die Eltern 
kann deshalb erst verschickt werden, nachdem der Bundesrat die aktuellen Massnahmen ganz 
oder in wichtigen Teilen aufgehoben hat. Das wird zu Verzögerungen im Ablauf führen. Aufgrund 
der ersten Auswertungen gehen wir von einer ähnlichen Anzahl Kinder wie im laufenden Schul-
jahr aus. Sind Geschwister oder Bekannte betroffen von Kindern, die Sie bereits fördern oder 
gefördert haben, können Sie deren Voranmeldungen selbstverständlich bereits vormerken. So-
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bald es uns möglich ist, werden wir die Eltern informieren und ihnen auch die Liste der Spielgrup-
pen zusenden. 
 
Zusatzangebot im Schuljahr 2020/2021 
 
Das Zusatzangebot kann im Rahmen des bewilligten Budgets weiterhin angeboten werden. Es 
gilt für einen zusätzlichen Halbtag. Es stehen die gleichen Mittel wie im laufenden Jahr zur Verfü-
gung. Über die Zuteilung der Plätze des Zusatzangebots wird Sie der Fachbereich frühe Deutsch-
förderung später informieren.   
 
 
 
Wir bitten Sie, mit den verpflichteten Kindern weiterhin in Kontakt zu bleiben. Mit dem erwähnten 
Projekt «Eine Geschichte kommt zu mir» unterstützen wir Sie dabei. Der Kanton entschädigt Ih-
ren Aufwand im bisherigen Umfang.  
 
Weiterführende Informationen finden Sie auf www.coronavirus.bs.ch/schulen und auf 
www.jfs.bs.ch/info-traegerschaften.  
 
Wir danken Ihnen herzlich für Ihren Einsatz, Kindern die deutsche Sprache näherzubringen. Die-
se Arbeit ist gerade jetzt besonders wichtig. Die Kinder sollen trotz der aktuellen Bedingungen so 
gut wie möglich auf den Eintritt in den Kindergarten vorbereitet werden. 
 
Mit freundlichen Grüssen 

 
Thomas Mächler 
Bereichsleiter 

Dr. Susann Täschler 
Leiterin Fachbereich frühe Deutschförderung 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
PS: Der Fachbereich frühe Deutschförderung hat eine neue Adresse: Er ist neu im Zentrum für 
Frühförderung an der De Wette-Strasse 3, Postfach, 4010 Basel. Die Telefonnummern bleiben 
unverändert. 
 


