
TAGESBETREUUNG / MITTAGSAUFSICHT

TAGESBETREUUNG (Tabe)
= Nachmittagsbetreuung

MITTAGSAUFSICHT
= Mittagsbetreuung

Beginn Mi, 07.09.2022 Mo, 19.09.2022

Art der Betreuung Betreuung inklusive Freizeit, 
Lernzeit, Sportstunden, Krea-
tivstunden, etc., für SchülerInnen
der 1. – 4. Klassen

Aufsicht für SchülerInnen der 
1. – 4. Klassen, die aufgrund 
des weiten Schulweges zwi-
schen dem stundenplanmäßi-
gen Vormittags- und Nachmit-
tagsunterricht nicht nach Hau-
se fahren können

Kosten kostenpflichtig (siehe Informati-
onsblätter zur Tabe)

kostenlos

Allgemeines zur 
Anmeldung

an ein bis fünf Wochentagen, je 
nach Bedarf zwischen 12:00-
17:10 Uhr. 

Abmeldungen/Ummeldungen für
das 2. Semester sind möglich.

Ist das Kind angemeldet, ist die 
Teilnahme verpflichtend. Abwe-
senheiten müssen schriftlich ent-
schuldigt werden.

an höchstens zwei Tagen pro 
Woche für jeweils maximal 
zwei Stunden

Die Anmeldung gilt bindend für
ein ganzes Schuljahr.

Bei einem Entfall des Nachmit-
tagsunterrichts wird für die be-
troffenen SchülerInnen auch die
Mittagsbetreuung entfallen.

Wie kann ich mein 
Kind anmelden?

Die Informationsblätter, Formu-
lare und eine Checkliste sind zu 
Schulbeginn bei den Klassenvor-
ständen erhältlich, ebenso in der
Tabe direkt. Sie können teilweise
auch von der Schulhomepage 
(Schulprofil  Tagesbetreuung) 
heruntergeladen werden.

Die Abgabe erfolgt bis FR, 16.9. 
direkt in der Tabe. Nachmel-
dungen sind grundsätzlich das 
ganze Schuljahr möglich, sofern 
keine neue Gruppe eröffnet wer-
den müsste.

Anmeldeformulare werden 
rechtzeitig von den Klassenvor-
ständen ausgegeben bzw. kön-
nen von der Schulhomepage 
heruntergeladen werden.

Die Abgabe erfolgt bis spätes-
tens FR, 16.9. bei den Klassen-
vorständen.

AnsprechpartnerIn Leitung der Tabe 
(Mag. Sonja Glaser)

Klassenvorstände

Wichtige Hinweise

o Es ist möglich, die Mittagsbetreuung und die Tagesbetreuung zu kombinieren. Sie
können also Ihr Kind z.B. für die Tagesbetreuung am Montag und Mittwoch, sowie
für die Mittagsbetreuung am Donnerstag anmelden. (Eine Kombination der  Mit-
tags- und der Tagesbetreuung an einem Tag ist jedoch nicht möglich.)

o Schülerinnen und Schüler, die ein warmes Mittagessen im Buffet zu sich nehmen
und anschließend die Mittagsbetreuung in Anspruch nehmen wollen, müssen sich
für die ganze Stunde anmelden und treten erst nach dem Essen in die Mittagsbe-
treuung ein.

o Beachten Sie bitte, dass der unbeaufsichtigte Aufenthalt im Schulhaus zwi-
schen Vormittags- und Nachmittagsunterricht für die Schülerinnen und Schü-
ler der Unterstufenklassen nicht gestattet ist.

o Bis zum Start der Mittagsbetreuung wird eine Beaufsichtigung der SchülerInnen
eingerichtet werden. Bitte teilen Sie dem Klassenvorstand möglichst frühzeitig mit,
wenn Sie diesbezüglich Bedarf haben.

Am MO, 12.9.2022 findet aufgrund einer Konferenz    keine  Tabe statt!


