
 

           

 
 

Anmeldung Tagesbetreuung Schuljahr 2023/ 2023 im Max Buri-Haus, Brienz  
Die Anmeldung ist verbindlich für ein ganzes Schuljahr oder bei einem späteren Eintreten bis Ende des 

Schuljahres. Auf Wunsch können Schnuppertage vereinbart werden. 

Personalien (Pro Kind bitte ein Formular ausfüllen): 

 
Anmeldung: Bitte kreuzen Sie die benötigten Betreuungseinheiten an: 
 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

7.00 – 8.15 o o o o o 

11.45 – 13.30 o o o o o 

13.30 – 15.15 o o o o o 

15.45 – 17.00 o o o o o 

17.00 – 18.00 o o o o o 

 
• Die eingefärbten Felder zeigen das momentane Angebot der Tagesbetreuung. In den 

Schulferien ist die Tagesbetreuung geschlossen 
• Bei den weissen Feldern (Anmeldung möglich) wird das Angebot neu eröffnet, wenn 

genügend definitive Anmeldungen vorliegen – dies gilt auch für den Mittwoch. 
• Die jüngsten Kinder werden auf dem Weg in die Tagesbetreuung und zurück von einer 

erwachsenen Person begleitet, wenn dies als nötig erachtet wird 
• Die Angebote sind kostenpflichtig; die Tarife sind vom Kanton festgelegt und richten sich nach 

dem Einkommen der Eltern und nach der Familiengrösse. Die Tarife finden Sie auf der 
Homepage der Bildungsdirektion (bkd.be.ch). Das Mittagessen kostet für alle Kinder Fr. 8.-, das 
Zvieri Fr. 2.-. Die Mahlzeiten werden nicht verrechnet, wenn das Kind bis 8.00 Uhr abgemeldet 
ist. Die Gebühren werden Ihnen zweimal pro Jahr in Rechnung gestellt. Auf Wunsch können 
auch Akontozahlungen vereinbart werden. 

• Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Leitung Tagesbetreuung Ciro Ferretti (077 450 10 21) Alle 
Angaben finden Sie auch der Homepage der Schule Brienz (www.schule-brienz.ch). 

 

Ort und Datum: ..................................... Unterschrift: ................................................. 

 
 Name / Vorname des Kindes 

 
………………………………………………………………………………………….. 

 
 Geburtsdatum und Klasse/ 

 
……………………………………………/…………………………………………….. 

  
 Telefon und Handynummern 

 
……………………………………………… / ……………………………………….…….. 

 
 Hausarzt / Zahnarzt 

 
………………………………………………/ …………………………………………….. 

 
 Allergien 

 
……………………………………………………… / unser Kind isst Fleisch ¡  

 
 Nimmt Ihr Kind regelmässig Medikamente ein? 

 
 ¡ ja /   ¡ nein 

 
 Unser Kind geht alleine nach Hause 

 
 ¡ ja /   ¡ nein 

 Unser Kind wird von folgenden Personen 

 abgeholt 
 
…………………………………………………………………… 


