Elterninformation BERNOULLIGYMNASIUM
Das Bernoulligymnasium bietet Ihnen auch heuer wieder die Möglichkeit einer individuellen
Tagesbetreuung (Tabe) für Ihr Kind. Je nach Bedarf können Sie die Tage und Zeiten der Betreuung selbst bestimmen und nach Ihren Bedürfnissen auslegen. Die Tabe ist von Montag
bis Freitag von 12:00 – 17:10 geöffnet.
Essen: Nach Unterrichtsende kommen die SchülerInnen direkt nach dem Verlassen der Klasse zur Tagesbetreuung, melden sich bei der betreuenden Lehrperson an und haben dann die
Möglichkeit, ein warmes Mittagessen im Schulbuffet zu sich zu nehmen. Anmeldung und
Abrechnung erfolgt über das Schulbuffet, nicht über die Tabe. Informationen finden Sie auf
der Schulhomepage im Bereich Service/Buffet.
Lernzeit: Nach dem Essen gehen die SchülerInnen in die Tagesbetreuung zurück und haben
Zeit zu entspannen. Danach folgt eine Lernzeit, in welcher die betreuenden Lehrpersonen
einen Klassenraum aufsuchen, um den SchülerInnen die Möglichkeit zu geben, ihre Hausübung zu machen und zu lernen. Hierbei steht den SchülerInnen das Lehrpersonal helfend
zur Seite.
Kreativ-/Sportstunden und Freizeit: In der restlichen Zeit haben das Entspannen und das
Spielen oberste Priorität. Um Ihren Kindern ein abwechslungsreiches und interessantes Programm bieten zu können, werden zusätzliche Aktivitäten angeboten. Diese bewegen sich im
kreativen oder sportlichen Bereich. Ansonsten wird die übrige Zeit für gemeinsame Aktivitäten in der Tagesbetreuung genutzt oder dafür, bei Schönwetter auf dem Sportplatz zu spielen.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen das Team der Tagesbetreuung gerne zur Verfügung. Sie
können sich ebenso unter folgender E-Mail-Adresse an die Leiterin der Tagesbetreuung
wenden: tagesbetreuung@bernoulligymnasium.at .
Das Team der Tagesbetreuung freut sich, Ihre Kinder bald in der Tabe zu treffen.
Mag. Sonja Glaser
(Leitung der Tabe)

Wichtige Informationen und häufig gestellte Fragen
Wie erfolgt die Anmeldung zur Tagesbetreuung?
Die Anmeldung zur Tagesbetreuung erfolgt zu Schulbeginn und gilt für das gesamte Schuljahr. Die Anzahl der Betreuungstage und die Zeiten können Sie festlegen. Sobald das schulinterne Anmeldeformular abgegeben wurde, kann Ihr Kind die Tabe besuchen.
Bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Stundenplan fix ist (ca. Ende der zweiten Schulwoche),
können Sie noch folgenden Änderungen vornehmen: Änderung des Wochentages, Änderung
der Betreuungszeiten. ACHTUNG: Das Reduzieren der Betreuungstage ist nur ausnahmsweise unter besonderen Umständen möglich. Kreuzen Sie also, solange Sie nicht sicher sind,
eher weniger Tage an. Ein Aufstocken der Tage und Zeiten ist möglich.
Die Anmeldeformulare und eine Checkliste sind am ersten Schultag bei den Klassenvorständen erhältlich, ebenso in der Tabe direkt. Teilweise können sie auch von der Schulhomepage
heruntergeladen werden.

Ist eine Anmeldung während des Schuljahres möglich?
Ja, außer es müsste eine neue Gruppe eröffnet werden.

Können die Tage und Zeiten während des Schuljahres aufgestockt werden?
Das ist grundsätzlich jederzeit möglich, außer es müsste eine neue Gruppe eröffnet werden.

Zu welchen Uhrzeiten kann mein Kind entlassen werden?
12:50 - 13:45 - 14:40 - 15:30 - 16:20 - 17:10 Uhr.

Wann und wie kann ich mein Kind von der Tagesbetreuung abmelden?
Sie können Ihr Kind mit Ende des 1. Semesters von der Tagesbetreuung abmelden. Die Abmeldung muss bis spätestens vor den Weihnachtsferien erfolgen. Diese ist schriftlich bei der
Leiterin der Tagesbetreuung abzugeben. Diese Vorgangsweise gilt auch bei Ummeldungen
(z.B. Wechsel von 4 auf 3 Betreuungstage). Eine Abmeldung zu einem anderen Zeitpunkt
kann nur unter Angabe besonderer Gründe erfolgen wie beispielsweise unerwartete Arbeitslosigkeit oder schwere, anhaltende Erkrankung des Schülers/der Schülerin. Diese Gründe
sind jedenfalls nachzuweisen. Allerdings kann Ihr Kind dauerhaft entschuldigt werden, in
diesem Fall ist jedoch der Betreuungsbeitrag weiterhin zu bezahlen.

Wieviel kostet die Tagesbetreuung für mein Kind?
Kosten und Verrechnungsmodalitäten entnehmen Sie bitte der Elterninformation der Bildungsdirektion für Wien.

Gibt es die Möglichkeit einer Ermäßigung des Betreuungsbeitrages?
Ja, die Informationen dazu entnehmen Sie bitte ebenfalls der Elterninformation der BD. Das
Antragsformular erhalten Sie von der Tabe-Leitung.

Darf mein Kind in bestimmten Fällen früher entlassen werden?
Ja, Ihr Kind darf mit einer schriftlichen, unterschriebenen Entschuldigung (abgegeben in Papierform oder gescannt per Mail) früher entlassen werden oder es wird persönlich abgeholt.
Anrufe sind leider nicht zulässig.

Darf mein Kind länger bleiben, wenn es möchte?
Nein, das ist nicht möglich.

Was ist zu Schulbeginn mitzubringen?
In der Tabe herrscht Hausschuhpflicht. Wir bitten Sie, Ihrem Kind Hausschuhe mitzugeben,
die dann in der Tabe (am besten in einem beschrifteten Sackerl) bleiben können.

Haben Sie noch offene Fragen zur Tagesbetreuung?
Am Elternabend für die 1. Klassen steht die Leiterin der Tagesbetreuung für Auskünfte zur
Verfügung bzw. falls es die Coronasituation erfordert, findet stattdessen eine telefonische
Sprechstunde statt. Ansonsten können Sie die Leiterin der Tabe auch per Mail kontaktieren.

Wichtig: Bitte teilen Sie uns Adress-, Namens-, Kontoänderungen von Ihren Kindern oder
Ihnen auch während des Schuljahres schriftlich mit. Vielen Dank!

Wie kann man die Tagesbetreuung bzw. die Leitung (Mag. Sonja Glaser) erreichen?
1. E-Mail an: tagesbetreuung@bernoulligymnasium.at
2. Persönliches Vorbeikommen in der Tabe oder Hinterlegen einer Nachricht
3. Anruf: 01/203 23 55 34

