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Liebe Eltern, liebe Kinder 
In diesem Schreiben finden Sie einige Infos zur Tagesschule Grindelwald.  
 
Was ist die Tagesschule? 
Die Tagesschule ist ein schulergänzendes, freiwilliges Angebot für Kinder ab dem 
Kindergarten bis zur 9. Klasse. Die Kinder werden hier in ihrer Freizeit betreut 
oder können den Mittagstisch besuchen, wenn z.B. die Zeit am Mittag zu knapp 
ist, um nach Hause zu gehen und am Nachmittag wieder zurück in die Schule.  
 
Was macht die Tagesschule? 
Wir essen zusammen zMittag, machen Ausflüge zum Schlitteln, in den Wald, 
gehen Spazieren, spielen am Bach, auf dem Spielplatz etc.  
Wir spielen Rollenspiele, Gesellschaftsspiele, malen, zeichnen, basteln, singen, 
hören und lesen Geschichten, kochen und backen, spielen im Garten, im 
Sandkasten und in der Turnhalle. Auch die Hausaufgaben erledigen die Kinder in 
der Tagesschule, wobei sie jeweils durch die Betreuenden unterstützt werden. 
Die Kinder dürfen bei ihrem Freizeitprogramm mitsprechen und mitentscheiden.  
 
Dürfen wir in die Tagesschule reinschauen?  
Wenn Sie mit Ihrem Kind einmal vorbeischauen möchten, dürfen Sie gerne mit 
uns einen Termin abmachen und vorbeikommen, gerne gehen wir dabei auf 
Fragen ein und zeigen unsere Räumlichkeiten.  
 
Wie kann ich mein Kind für die Tagesschule anmelden?  
Die Tagesschulangebote sind in verschiedene Module aufgeteilt, welche frei 
nach den Bedürfnissen der Eltern und Kinder gewählt werden können. Aktuell 
hat die Tagesschule von Montag bis Freitag, jeweils am Mittag und am 
Nachmittag geöffnet. Weitere Informationen zu uns, wie auch die 
Anmeldeunterlagen finden Sie auf unserer Homepage: www.schule-
grindelwald.ch/tagesschule.  
 
Was gibt es sonst noch in der Tagesschule?  
In den Sommer- und Herbstferien findet während ausgewählten Wochen die 
Ferie-Insle statt – Eine ganztages Betreuung mit vielseitigem Programm.  
Auch gibt es für Kinder ab der 3. Klasse das Angebot Mittagstisch. Mehr dazu 
entnehmen Sie dem Konzept Mittagstisch auf unserer Homepage.  
 
 
Wir würden uns freuen, auch Ihr Kind bald bei uns in der Tagesschule begrüssen zu dürfen.  
Falls Fragen oder Unklarheiten auftauchen, dürfen Sie sich jederzeit per Mail oder telefonisch an uns 
wenden.  
 
Freundliche Grüsse 
 

Caroline Hirschi und Dana Ruef 

Co-Leitung Tagesschule Grindelwald   
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