
 
 
 
Ziel  
 
La Coccinelle wurde 2006 in Freiburg gegründet und ist ein integrativer Kindergarten für 
Kinder im Alter von 2 bis 5 Jahren. Ziel ist es, eine integrative Betreuung für alle 
aufgenommenen Kinder mit oder ohne Behinderung sowie die Begleitung von 
sogenannten Risikofamilien anzubieten. Die Kinder besuchen die Einrichtung 
durchschnittlich zwei Tage pro Woche. Sie werden während der Schulzeit von 7:30 bis 18:00 
Uhr in kleinen Gruppen von 10 Kindern betreut. Im Jahr 2021 betreute die Einrichtung 38 
Kinder, darunter 14 Kinder mit besonderen Bedürfnissen. 
 
In La Coccinelle werden das Kind und seine Familie so aufgenommen, wie sie sind, mit ihren 
Ressourcen und Bedürfnissen und ihren Erfahrungen. Die Kinder haben die Möglichkeit, sich 
in ihrem sozialen Leben und ihrer ganzheitlichen Entwicklung zu entfalten. Ihre Familien 
profitieren somit ebenfalls von einem Ort, an dem sie Erziehungsberatung erhalten können. 
 
La Coccinelle ist ein gemeinnütziger Verein. Sie ist als gemeinnützig anerkannt und von der 
Steuer befreit.  
 
Zielgruppe  
 
40 bis 50 Prozent der Kinder, die täglich betreut werden, haben einen besonderen 
Bildungsbedarf, der sich in drei Kategorien einteilen lässt:  
Beeinträchtigungen: medizinisch bedingte Unfähigkeit, die organischen Ursprungs ist. 
Lernschwierigkeiten: Verhaltensstörungen, affektive Störungen oder spezifische 
Lernschwierigkeiten. Der wichtigste Bildungsbedarf bezieht sich auf Schwierigkeiten bei der 
Interaktion mit seiner Umwelt und anderen. 
Benachteiligungen: In der letzten Kategorie werden Kinder zusammengefasst, die aufgrund 
sozioökonomischer, kultureller und sprachlicher Faktoren in ihrer Entwicklung benachteiligt 
sind.  
 
 
 
 
 
 



 
Feststellung und Bedarf  
 
Durch die Öffnung an fünf Tagen pro Woche (derzeit vier) können mehr Kinder 
aufgenommen werden; sie besuchen den Kindergarten im Durchschnitt an zwei Tagen pro 
Woche. Wir haben derzeit eine Warteliste, insbesondere für Kinder mit Behinderungen, die 
in anderen Einrichtungen des Kantons keine Betreuung mit dieser Art von Betreuung 
(spezielle Ausbildung des Personals und höhere Dotierung) finden. 
 
 
Erklärungen  
 
"La Coccinelle" ist im Kanton Freiburg einzigartig. In der Schweizer Zeitschrift für 
Heilpädagogik (SZH/SZH) vom März 2018 ist ein Artikel erschienen und der Integrative 
Garten wird im Rahmendokument (KITA et al.2017), das von einem Dutzend Organisationen 
verfasst und schweizweit verteilt wurde, als Beispiel genannt: "Ouvrir les crèches aux 
enfants avec des besoins de soutien particuliers, recommandations sur l'accueil extra-
familial inclusif d'enfants". Die verantwortliche Pädagogin verfügt über ein Diplom des 
Heilpädagogischen Instituts der Universität Freiburg. Das Jugendamt stellt eine 
Qualitätskontrolle sicher und erteilt die Bewilligung für die Betreuung. Für die Eltern 
ermöglicht der Integrative Kindergarten, einen Weg in der Akzeptanz der Behinderung zu 
gehen und die bestmögliche Orientierung für die weitere Schullaufbahn zu finden.  
Die Unterstützung, die wir vom Staat und den Gemeinden erhalten, deckt nicht alle Kosten. 
Diese erweiterte Öffnung wird uns den Zugang zu mehr öffentlichen Geldern ermöglichen, 
aber wir müssen noch jedes Jahr nach Geldern suchen, um unser Budget zu ergänzen 
(zwischen CHF 20'000.00 und 30'000.00). Verschiedene Stiftungen haben uns unterstützt 
und unser Verein hat keine Schulden. Einige Unterstützungen laufen Ende 2022 und 2023 
aus.  
 
 
Mit dem Ziel, mehr Kinder aufzunehmen, indem wir einen Tag länger öffnen, beantragen 
wir den jährlichen Betrag von CHF 30'000.00 für 2024 bis 2026. Eine Finanzierung durch 
Ihre Stiftung würde es uns ermöglichen, eine für die gute Entwicklung von Kindern mit 
Behinderungen unerlässliche Unterstützung zu leisten. Dies würde es ihnen ermöglichen, 
eine solide Grundlage für ihr zukünftiges Leben zu erwerben, indem sie noch in den ersten 
Jahren ihres Lebens die Mängel ausgleichen, die sie in ihrer jungen Laufbahn erlitten haben.  
Die Kinder und ihre Familien werden für eine solche Unterstützung sehr dankbar sein.  
 
 
 
 
 


