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HEPROLINO GMBH
ÜBERBLICK ZU DEN BILDUNGS-,
FAMILIEN- UND SCHULERGÄNZENDEN ANGEBOTEN
Die heprolino GmbH hat seit Juni 2013 bis heute, als privat wirtschaftlich geführtes Unternehmen, für den vorschulischen und ausserschulischen Bereich insgesamt rund 100 bedürfnisorientierte Betreuungsplätze, im Seebezirk des Kanton Freiburg geschaffen - ohne jegliche
Unterstützung der öffentlichen Hand. Dazu kommt das einzigartige Angebot der privaten Bilingualen Tagesschule, BTS Campus heprolino.
An der Bernstrasse 21-25 in Murten bietet die heprolino GmbH die vorschulischen Betreuungsgruppen, Kita Murten & Espace d’Enfance, sowie ausserschulische Betreuung, ASB und
die private bilinguale Tagesschule, BTS an.
Eine weitere, vorschulische, altersgemischte Betreuungsgruppe befindet sich in Sugiez. Mit
dieser Gruppe verfolgt die heprolino GmbH zudem ein intergenerationelles Projekt. Die Gruppenräumlichkeiten befinden sich in der «Résidence Mont Vully». Die heprolino GmbH hat die
Betreuung in Sugiez, per 16.03.2020 sofort eingestellt zum Schutz der Senioren und Seniorinnen.
Eine umgehende Betreuungslösung für die Kinder der Gruppe Sugiez wurde in Murten, den
Räumlichkeiten des Espace d’Enfance geschaffen. Die Kinder werden seitdem in Murten von
den ihnen vertrauten Betreuungspersonen betreut.
Leider bremsen die zuständigen Behörden des Kanton Freiburg seit 2018 dieses Projekt, mit
in unseren Augen völlig unverhältnismässigen Auflagen und Forderungen.
In allen Bereichen wird die Bilingualität deutsch-französisch gefördert und Mehrsprachigkeit
als Chance gelebt.

Betreuungsformen

Die Betreuungsform der Gruppe Kita heprolino, Murten entspricht der einer Säuglings- und
Krabbelgruppe. Es werden hier bis 20 Kinder im Alter von 3 Monaten bis ca 2,5 Jahren betreut.
Unser Tagesablauf ist so strukturiert, dass jedes Kind seinen Bedürfnissen und seinem Alter
angemessen, Betreuungsphasen einzeln, zu zweit oder in der Kleingruppe erlebt.
Die vorschulische Betreuung unserer 2.5 bis 4-jährigen Kinder in der Gruppe Espace d’Enfance,
Murten wird durch das Angebot der integrierten, bilingualen Spielgruppe «KiSpi-jeulu» vervollständigt. Unser Tagesablauf ist so strukturiert, dass jedes Kind seinen Bedürfnissen und seiner
Entwicklung angemessen, Betreuungs- und Bildungsphasen einzeln, zu zweit, in der Klein- oder
Grossgruppe erlebt. Das Espace d‘Enfance bietet 30 Kindern Platz die Welt zunehmend differenziert zu erleben und begreifen.
Die Betreuungsform der Gruppe Kita heprolino, Sugiez entspricht der einer Familiengruppe.
In der altersgemischten Gruppe werden bis 12 Kinder im Alter von 3 Monaten bis 4 Jahren
betreut. Unser Tagesablauf ist so strukturiert, dass jedes Kind seinen Bedürfnissen und seinem
Alter angemessen, Betreuungsphasen einzeln, zu zweit, in der Klein- oder Grossgruppe erlebt.
Wir bieten den Kindern vielfältige Anregungs- und Förderungsmöglichkeiten, um sie sozial,
emotional und intellektuell auf die heutigen Anforderungen des Lebens vorzubereiten und
Kind zu sein.
Uns liegt die ganzheitliche Sicht eines jeden Kindes am Herzen! Denn nur so können wir es
rechtzeitig, nämlich in der wichtigsten Lebensphase (0 bis 4 Jahre) der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, auf die vielfältigen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts emotional, sozial
und intellektuell vorbereiten.
In unseren vorschulischen Betreuungsgruppen haben wir die Menschen, die Räume und das
Material, um jedem Kind genau das zu ermöglichen!
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Die unterrichtsfreie Zeit der Kindergarten- und Schulkinder kann längst nicht mehr von allen
Eltern voll abgedeckt werden. In unserer Ausserschulischen Betreuung, ASB betreuen wir
Kinder ab H1 – H8. Der Betreuungsumfang ist so individuell wie unsere Kinder verschieden. Die
persönliche Tagesstruktur kann von einer Stunde bis zu fünf vollen Tagen die Woche, individuell
zusammengestellt werden. Rund um die unterrichtsfreie Zeit und während den Schulferien ist
die Ausserschulische Betreuung, ASB täglich von 07.00 bis 19.00 Uhr und der Mittagstisch im
Bistrolino von 12.00 – 13.30 Uhr während 51 Wochen geöffnet.
Deutsch und/oder Französisch sprechende ErzieherInnen, LehrerInnen und pädagogische MitarbeiterInnen sind für die Ausserschulische Betreuung, ASB zuständig. Sie sind entsprechend
ausgebildet und können dadurch einerseits einen hohen Standard in unseren musischen, naturwissenschaftlichen, sportlichen und kreativen Freizeitateliers bieten und anderseits in Lern- und
Aufgabenzeiten Bedürfnisorientiert begleiten. Die SchülerInnen benötigen keine zusätzlichen
Bildungsangebote – und die Eltern können nach einem Campus-Tag gemeinsam qualitative
Familienzeit mit ihren Kindern verbringen.
Für berufstätige Eltern bedeuten die 13 Schulferienwochen ihrer Kinder oft eine Betreuungslücke, welche auch mit einem Spagat nur schwer zu überbrücken ist. Der Campus heprolino
bietet Kindergarten- und Schulkindern professionell betreute Tagesferien im Rahmen der Ferienspecials an. Diese finden in der Sportwoche, den Frühlingsferien, in den Sommer- und in
den Herbstferien statt. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag täglich von 07.00 bis
19.00 Uhr. Das Programm wird den Jahreszeiten angepasst und immer mit einem spannenden Thema verbunden. Ausflüge gehören genauso dazu wie „Zuhause am Campus“ zu basteln,
spielen, essen, herumtollen sich ausruhen und, und, und... Die Ferienspecials werden Bilingual,
deutsch und französisch geführt. Teilnehmen können alle Kinder vom Kindergarten an bis Ende
der sechsten Primarklasse. Die Platzzahl ist beschränkt und erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungseingänge. Dabei geniessen die Kinder welche unsere private Bilinguale Tagesschule,
BTS besuchen oder regelmässig das Angebot der Ausserschulischen Betreuung, ASB nutzen
Priorität. Sofern es freie Plätze hat, ist eine Anmeldung weder Orts noch Kantons gebunden.
Die Ferien- und Freizeitbetreuung kann nach individuellem Bedarf von einer Stunde bis zu 5
vollen Tagen die Woche individuell zusammengestellt werden.
An unserer Bilingualen Tagesschule, BTS werden alle Schüler und Schülerinnen in einer Alters- und Stufengemischten Klasse im Teamteaching von einer Deutsch- und einer Französisch
sprechenden Lehrperson und/oder einer Lehrassistenz unterrichtet. Jedes Kind der Klasse wird
einer Niveaugruppe zugeteilt. Die Basisstufe H1 - H4 entspricht der vierjährigen Eingangsstufe
gemäss dem HarmoS-Konkordat der obligatorischen Schulzeit; sie umfasst die zwei Kindergartenjahre und die zwei ersten Primarstufen. Die Niveaugruppen fünf, sechs, sieben und acht
bilden die Gesamtstufe H5 - H8, die sogenannte Mittelstufe und umfassen die Schuljahre der
dritten bis sechsten Primarstufe.
Die Zuteilung in die Niveaugruppe richtet sich nach den individuellen Voraussetzungen, den
Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Bereichen der Selbst-, Sozial und Sachkompetenz des Kindes.
Das LehrerInnen-Team führt auf die Klasse, der einzelnen Gruppen sowie der individuelle auf
die SuS zugeschnittene Unterrichtseinheiten Prozess- und Projektarbeiten durch. Die Lehrpersonen sprechen dabei mit den Kindern, wie unter sich in ihrer persönlichen Unterrichts- resp.
Erstsprache.
Der pädagogische Alltag der Bilingualen Tagesschule, BTS ermöglicht den SuS verschiedene
Formen der Begegnung untereinander und den Lehrpersonen:
• Eine Niveaugruppe
Die Kinder beschäftigen sich in der kleinen Gruppe mit einer Lehrperson mit einem Inhalt.
• Einzelne Kinder
arbeiten für eine bestimmte Sequenz mit einer anderen Niveaugruppe (z.B. Erwerb der Partnersprache).
• Zwei Niveaugruppen
arbeiten zusammen mit einer Lehrperson und sammeln so Erfahrungen in der heterogenen
Gruppe.
• Plenum
und LehrerInnenteam beschäftigen sich zur gleichen Zeit mit einem Auftrag. Erfahrene Kinder
und AnfängerInnen lösen dabei gemeinsam die gestellten Aufgaben.
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Private Bilinguale Tagesschule, BTS
– Fernunterricht

Präsenzunterricht wurde von einem auf den andern Tag untersagt, die Privatschule hat sofort
reagiert!
Der individuelle, ganzheitliche Unterricht geht weiter - Wochenplan-, Projektarbeit und Werkstattunterricht, für alle SuS ab H1! Anleitungen, Einführungen und Erklärungen per Film sowie
für jedes Kind täglich 15 bis 60 Minuten individuelle Live-Videobegleitung zur Vertiefung und
Klärung -sind fester Bestandteil des Unterrichts.
Wir sind ausserordentlich Stolz auf unser Lehrerteam, die SchülerInnen und Eltern!
Mit Kreativität und Engagement wurde der Präsenz-Unterricht auf Fern-Unterricht umgestellt.
Ganzheitliches Lernen auf Distanz zu übermitteln, schien uns zu Beginn eine grosse Herausforderung. Sehr schnell haben wir bemerkt, dass unsere Lern- und Unterrichtsmethode sich auch
auf Distanz übermitteln lässt, wenn wir uns genügend Zeit für die individuelle Begleitung der
einzelnen SuS nehmen. Diese aktuelle Erfahrung wollen wir nutzen, um unseren „Unterricht
nach Corona“ nachhaltig weiter zu entwickeln.

Wie bewältitg die heprolino GmbH
die Corona Krise

Die heprolino GmbH ist als Bildungs-, Familien- und Schulergänzende Institution auch während der aktuellen Corona-Krise geöffnet und als Stütze für Eltern, welche gesellschaftlich
unerlässliche Arbeiten leisten, da.
Dabei halten wir uns strikt die Vorgaben des Kantons Freiburg einerseits des Amtes für Gesundheit und Soziales und des EDKS. Die Zahl der betreuten Kinder musste stark reduziert werden,
nur noch Eltern mit klar definierten beruflichen Aufgaben haben ein Anrecht auf Betreuung.
Die Zahl der betreuten Kinder ist dadurch um ca. 90% verringert und somit auch die eingehenden Elternbeiträge (die Eltern müssen nur für geleistete Arbeit bezahlen).
Der Personalschlüssel ist somit viel zu hoch, die BetreuerInnen können einen Grossteil ihres
Stundensolls nicht mehr leisten, müssen jedoch weiter entlöhnt werden. Natürlich haben wir
Kurzarbeit eingeben, der Entscheid ist noch hängig.
Eine grosse Stütze ist uns in dieser Situation der Bund, resp. die Bank, Valiant, welche den Überbrückungskredit gut geheissen hat. Trotz allem sind dies natürlich Schulden, welche längerfristig
zurückerstatten werden müssen.
Etliche Eltern haben sich bereit erklärt weiter ihre Betreuungskosten einzubezahlen und leisten
so, zur Aufrechterhaltung und Wiederaufnahme der vollen Betreuung nach der Krise, einen
entscheidenden Beitrag.
Mit Geduld und Mut wird sich die Frage nach der finanziellen Lösung, dieser uns alle betreffenden Krise, hoffentlich schrittweise abzeichnen.

