Sarnen, Juli 2021

Infos aus dem Vorstand
Liebe Eltern
Seit Frühling 2015 entlastet der Verein KITS mit seinem ausserschulischen Betreuungsangebot
Sarner Eltern in der Kinderbetreuung und fördert so die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Betreut werden die Kinder in der KITS von professionell geschultem Personal.
Wir vom Vorstand – Laura Birve, Sabine Enderli, Nicole Reichlin, Brigitte Zoppè und Nicole
Wildisen – haben in den letzten 7 Jahren im Rahmen von Freiwilligenarbeit mit viel Herzblut
den Betrieb im Hintergrund aufgebaut und geführt. Es war und ist uns sehr wichtig, Familie
in der Kinderbetreuung zu unterstützen und den Kindern eine sichere und lustvolle
Freizeitumgebung zu bieten. Es war nie unser Ziel, aus dem KITS-Betrieb ein lukratives
Geschäft zu machen, weshalb wir uns 2014 für die Struktur eines gemeinnützigen Vereins
entschieden haben, der stets von der Gemeinde Sarnen finanziell unterstützt wurde. Wir
haben von der Gemeinde Sarnen in diesen Jahren viel Wertschätzung entgegennehmen
dürfen und sind mit dem Gemeinderat in guter Kommunikation.
Nun freuen wir uns, dass der Gemeinderat Sarnen entschieden hat, die KITS zu übernehmen
und weiterzuführen.
Konkret heisst dies, dass Sie liebe Eltern das Betreuungsangebot zu gleichen Konditionen ab
1. Januar 2022 von der Gemeinde Sarnen erhalten werden. Die Gemeinde Sarnen führt
das Angebot im gleichen Umfang weiter, wird es tendenziell in Zukunft sogar ausbauen.
Unser Betreuungspersonal wird Ihre Kinder weiter betreuen. Die KITS wird vorerst im
Lindenhof bleiben. Geplant ist, dass sie früher oder später ins Schulareal von Sarnen
umzieht.
Wir vom Vorstand sind sehr glücklich, dass Sarnen – wie bereits Kerns und Alpnach – nun
als Gemeinde die ausserschulische Kinderbetreuung anbietet und sind überzeugt, dass dies
insbesondere dann auch mit den neuen Örtlichkeiten sehr attraktiv wird. Die Gemeinde
Sarnen wird sich im Herbst für den Anschlussvertrag mit Ihnen in Kontakt setzen. Bei Fragen
können Sie sich jederzeit an uns wenden: mail-gl@kits-sarnen.ch.
Wir wünschen Ihnen allen einen wunderschönen Sommer. Vielen herzlichen Dank für das
Vertrauen in die KITS!
Freundliche Grüsse im Namen des Vorstands
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