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6. Bereitstellung der Softwareplattform für die Mitfinanzierung der Kinderta-
gesbetreuung durch die Gemeinden des Kantons Solothurn 

 
Ausgangslage 
Angebote der familienergänzenden Kinderbetreuung gewinnen in den Solothurner Gemein-
den zunehmend an Akzeptanz und Bedeutung. Die Nachfrage von Familien nach Betreu-
ungsangeboten steigt stetig an. Die Chancengerechtigkeit, Befreiung aus der Familienarmut, 
Wohnortattraktivitätssteigerung, steuerliche Gewinne, wirtschaftliche Standortattraktivität 
oder die sozialpolitische Verantwortung sind nur einige Gründe, die für die finanzielle Beteili-
gung der für das Leistungsfeld familienexterne Kindertagesbetreuung zuständigen Einwoh-
nergemeinden sprechen. Viele Gemeinden unterstützen ihre Betreuungsangebote heute be-
reits im Rahmen der Objekt- einige wenige bereits im Rahmen der Subjektfinanzierung (Be-
treuungsgutscheine). Nach vertieften Abklärungen und einer eingehenden Analyse – beglei-
tet durch das Beratungsbüro Communis Luzern – hat der Gemeinderat der Stadt Solothurn 
2020 einen Wechsel von den Objekt- zur Subjektfinanzierung entschieden.  
Das für den Umsetzungsprozess verantwortliche Projektteam der Stadt Solothurn hat im 
Rahmen der Projektphase eine Vorevaluation der für das System verfügbaren Softwarelö-
sungen sowie der Umsetzungsstrategien anderer Kantone ausgearbeitet. Rasch hat sich ge-
zeigt, dass eine Insellösung lediglich für die Stadt Solothurn die Vorzüge der Subjektfinanzie-
rung nicht voll ausschöpft. Gleichzeitig haben bereits mehrere Gemeinden der Region ihr In-
teresse bekundet, sich dem neuen System anzuschliessen. Aufgrund der Voraussetzungen 
erfüllen nur zwei Softwarelösungen die gewünschten Anforderungen an die Mandantenfähig-
keit. Um eine regionale oder noch besser eine kantonale Lösung zu erreichen, müsste die 
Plattform von einer «Dachorganisation» wie dem VSEG betrieben werden. Das Amt für sozi-
ale Sicherheit des Kantons Solothurn lehnt gegenwärtig eine Zusammenarbeit in diesem 
Projekt ab. Unter dem Betrieb versteht sich die Zurverfügungstellung der Plattform (im Be-
reich Branding, die Software läuft auf den Servern des Herstellers) sowie die dazugehörende 
Administration (Abschluss einer Zusammenarbeitsvereinbarung) und Aufschalten der Ge-
meinden und Institutionen. 
Das bisherige Projektteam wird die Planungsarbeiten inklusive Erarbeitung der Musterregle-
mente, Musterverordnung, Zusammenarbeitsverträge, Endevaluierung der Softwarelösung 
sowie die Aufschaltung weiterhin begleiten und die Plattform anschliessend zur Administrie-
rung an den VSEG übergeben. Für die Gesuchseinreichung, den Support der Eltern und die 
Verfügung der Gutscheine werden die einzelnen Gemeinden selbst zuständig und verant-
wortlich sein. 
 

Softwarelösungen 
KiBon (eigens für den Kanton Bern entwickelte Softwarelösung) 
Die Software ist onlinebasiert und wurde im Auftrag des Kantons Bern eigens entwickelt. Für 
die Grundsoftware fallen grundsätzlich keine Kosten an, lediglich die Anpassungen an die lo-
kalen Gegebenheiten von Solothurn müssten bezahlt werden. Diese Software ist auf den Be-
trieb im Kanton mit mehreren Gemeinden ausgelegt und würde eine «Regional- oder Kanto-
nallösung» in Solothurn ermöglichen. Der Gesuchsprozess ist komplett digitalisiert und es 
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müssen (fast) keine Daten von Hand nacherfasst werden (Gesuch auf Papier jedoch mög-
lich). Dieser Umstand entlastet die Gemeinden in der Bearbeitung der Betreuungsgutscheine 
wesentlich. Eine GERES-Anbindung ist vorhanden. KiBon bietet zusätzlich die Möglichkeit, 
die Anmeldungen für Tagesschulen oder Tagesfamilien direkt in das System zu integrieren. 
Alle Partner erhalten einen Zugriff auf die Plattform und können ihre Daten einsehen und be-
arbeiten.  
Die Kosten für das «Software as a Service-Angebot» sind CHF 30.00 pro Kind/Schuljahr, 
mindestens CHF 20'000.00 p.a. für den Gesamtmandanten (alle Gemeinden zusammen). 
Die Kosten für eine Gemeinde geschätzt in der Grösse der Stadt Solothurn betragen rund 
CHF 3'500.00/Jahr. 
 
KiPro (Softwarelösung, die bei Kitas und Tageselternvereinigungen im Einsatz ist.) 
KiPro wird von der Stadt Olten für die Bewirtschaftung eingesetzt. Grundsätzlich bietet auch 
diese Software eine annehmbare Administration. Hier fehlen bis jetzt noch Schnittstellen zu 
Einwohnerkontrolle und Finanzsoftware (Ausnahme: nest-Lösungen). KiPro läuft auf einer 
eigenen Cloud und es wird komplett dort gearbeitet. KiPro bietet seit kurzem auch die Mög-
lichkeit der Online-Gesuchseinreichung und ist mandantenfähig. KiPro bietet ebenfalls Soft-
warelösungen für Kitas und Tagesfamilienvereinigungen zur Verwaltung an. Schnittstellen 
sind ebenfalls möglich.  
Die Kosten für eine Gemeinde geschätzt mit einem Benutzer betragen CHF 2'800.00 pro 
Jahr, weiterer Nutzer CHF 1’500.00.  
Die Einrichtung pro Gemeinde kostet CHF 2'500.00 zuzüglich Schulung von ca. CHF 
2’000.00. 
 

Antrag 
Dem VSEG-Vorstand wird beantragt: 
 
Wir beantragen dem VSEG die Plattform für die neue Betreuungsgutschein-Software zur 
Verfügung zu stellen und die Koordination der Benutzer zu übernehmen. Weiter sollen auf 
dem Onlineauftritt auch Musterreglemente, Musterverordnungen und Tarifvorschläge ange-
boten werden, die durch das Projektteam ausgearbeitet und zur Verfügung gestellt werden. 
Aufgrund der erfolgten Evaluation, der ausgesprochen guten Erfahrungen im Kanton Bern 
und der grossen Nutzerfreundlichkeit wird das Softwareprogramm von KiBon empfohlen.  
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