
 
 

Elternbrief vom 15. Dezember 2020 
 
Liebe Eltern, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

2020… die Erinnerung bleibt 
 

 
 

 Konzert im Nouveau Monde Februar 2020 
 

 
 

          Gruppenunterstützung während dem Lockdown im Frühling 
 



Seit unserem letzten Elternbrief wurde eine Gruppe im Tageszentrum unter 
Quarantäne gestellt, nachdem bei einem der Bewohner/innen einen positiven 
Befund festgestellt wurde. Mehrere andere Bewohner/innen wurden getestet und 
die Ergebnisse waren negativ. Die Quarantäne ist seit dieser Woche beendet und 
alle Bewohner/innen sind bei guter Gesundheit. 
 
Die Zusammenarbeit mit dem Kanton Freiburg (SPS, Taskforce covid für die 
Institutionen des Kantons, INFRI-Covid) erlaubte es uns, sicher und unterstützt, 
während der Pandemie, voranzuschreiten. Es war und bleibt immer unser 
grosses Ziel die Gesundheit der Bewohner/innen zu schützen.  
Auch wenn die “Sorge” der Pandemie im 2021 voraussichtlich weitergeht, werden 
wir immer unser Bestes tun, um die Gesundheitsvorschriften und 
Schutzmassnahmen zu respektieren.  
 
Jetzt ist es uns ein Anliegen, DANKE ZU SAGEN…… 
 
an alle Mitarbeiter/innen vom Homato, die sich täglich professionell, mit grossem 
persönlichem Engagement und mit den Bewohner/innen dieser Pandemie 
stellten... 
 
an alle, die von Anfang an dabei waren, Brigitte Grandjean, unsere 
Krankenschwester, Frau Dr. Schaer, unsere Ärztin, unsere Näherinnen, die uns 
während des Maskenengpasses, diese aus Stoff genäht haben (Näherinnenschule 
Freiburg, Esther P. und ihre Kolleginnen), sowie der Vorstand vom Homato und 
der Stiftungsrat Les Buissonnets ... 
 
Ein besonderes DANKESCHÖN geht an sie, liebe Eltern und 
Erziehungsberechtigte, für die tolle Unterstützung in dieser schweren Zeit ... 

 
Wir sind uns bewusst, dass die Weihnachtstage nicht einfach sein werden und 
bedauern sehr, dass wir nicht mit ihnen Feiern können. Wir werden aber (falls es 
wieder zu einer Normalität kommen wird!) 2021 doppelt so hart arbeiten um die 
verlorene Zeit wieder aufholen zu können!! 
 
Wir möchten sie wie immer daran erinnern, uns über Fragen der 
Rückverfolgbarkeit (Kontakt mit einer zu testenden oder positiv getesteten 
Person) im Familien – und Freundeskreis zu informieren. 
Wir ziehen es immer vor, sehr vorsichtig zu sein und stehen jederzeit (auch 
während der Ferienzeit) für Fragen und/oder Anmerkungen zur Verfügung,  
 

026 484 27 10 - Hotline 
 
sowie die Sozialpädagogen/innen, Herr Seebacher und Herr Antille (026 484 2700 
// 026 484 2710)  
Eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit ist für das Wohlbefinden der 
Bewohner/innen sehr wichtig. 
 



 
und für 2021 

 

 
 

Sankt Nikolaus und « Schmutzli » wünschen ihnen ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest, sowie einen « Guten Rutsch » ins neue Jahr  (trotz den Vorgaben 
des Kantons und des BAG!!!) 

 
Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen, ihre Unterstützung, ihr 
Verständnis und ihre Mitarbeit und senden ihnen, liebe Eltern, sehr geehrte 
Damen und Herren, unsere herzlichsten Grüße. 
 

 
Seebacher Mario     Antille Samuel 
 Gesamtleiter     Pädagogischer Verantwortlicher 
 
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


