INFORMATIONEN ZUR NACHMITTGSBETREUUNG für ELTERN+SCHÜLER
1) An- / Abmeldung
• Die NB kann von allen SchülerInnen der 1. – 4. Klassen von Montag bis Freitag,
jeweils von 11.45 bis 17.10 Uhr in Anspruch genommen werden.
• Außerhalb des NB-Bereiches ist in der unterrichtsfreien Zeit der Aufenthalt im
Schulgebäude nicht gestattet.
• Änderungen der Betreuungszeiten immer schriftlich bekannt geben.
• Nach erfolgter Weiterleitung der Anmeldung an den Stadtschulrat ist eine Abmeldung
nur noch mittels eines – begründeten – schriftlichen Ansuchens an die Direktion
möglich. Abmeldung bis 3 Wochen vor Ende des ersten Semesters mittels
Formularvorlage (Homepage) an die NB Leitung.
2) Kosten
• Die Kosten für die TB belaufen sich auf 88.- Euro pro Monat für 5 Tage in der Woche,
€ 70.40 für 4, € 52.80 für 3, € 35.20 für 2 und € 26.40 für einen Tag.
Erhebung durch den Stadtschulrat/ SEPA Mandat.
Ermäßigungen bzw. Freiplätze sind möglich jedoch nicht für das Essen (4,60 €).
Antragsformulare werden nach erfolgter Anmeldung ausgegeben.
3)
•
•
•

Zeitplan
Mittagessen: ca. 13.00 bzw. 14.00 je nach Ende des Vormittagsunterrichts.
Lernstunde:
14.40 – 15.30 Kernzeit täglich/für alle (davor bzw. danach wenn nötig)
vorher und nachher Freizeitgestaltung im NB-Bereich bzw. Hof, Turnsaal,..

4) An- / Abwesenheit
• Nach dem Vormittagsunterricht, und zu jeder weiteren Stunde, melden sich die
SchülerInnen bei einer NB- Lehrkraft, um in eine Anwesenheitsliste eingetragen zu
werden. Klasse und Name nennen.
• Jede Änderung der Entlassungszeit (einmalig oder auf Dauer) bzw. ein Fernbleiben ist
unbedingt vorher schriftlich zu melden, entweder bis 10 Uhr in die Bunte NB- Box
werfen oder bei den zuständigen NB- ProfessorInnen persönlich abgeben.
• Telefonische Entschuldigungen sind nicht möglich. Email und Fax erreichen die
Nachmittagsbetreuung nicht immer rechtzeitig da dies nur über Weiterleitung durch das
Sekretariat möglich ist.
• Sollte ein Kind nicht wie vereinbart in die Nachmittagsbetreuung kommen wird ein
Erziehungsberechtigter von NB Lehrpersonen verständigt. Daher ist es nötig
Änderungen der Daten, speziell Telefonnummern, bekannt zu geben.
5) Entfall und „Notdienst“
• Sprechtag, Pädagogische Konferenz, Beurteilungskonferenz
Über die Möglichkeit von „Notdienst“ (Beaufsichtigung der SchülerInnen im Bereich des
Konferenzzimmers) werden Sie zu gegebener Zeit informiert. Eintrag durch KV im
Mitteilungsheft/ Formular.
6) Leitung und Betreuung
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Einige Informationen und Regeln die NB betreffend für Eltern und Schüler
An- / Abmeldung
• Die NB kann von allen SchülerInnen der 1. – 4. Klassen von Montag bis Freitag, jeweils von 11.45
bis 17.10 Uhr in Anspruch genommen werden.
• Außerhalb des NB-Bereiches ist in der unterrichtsfreien Zeit der Aufenthalt im Schulgebäude
nicht gestattet.
• Änderungen der Betreuungszeiten immer schriftlich bekannt geben.
• Nach erfolgter Weiterleitung der Anmeldung an den Stadtschulrat ist eine Abmeldung nur noch
mittels eines – begründeten – schriftlichen Ansuchens an die Direktion möglich. Abmeldung bis 3
Wochen vor Ende des ersten Semesters mittels Formularvorlage (Homepage) an die NB Leitung.
Kosten
• Die Kosten für die TB belaufen sich auf 88.- Euro pro Monat für 5 Tage in der Woche,
€ 70.40 für 4, € 52.80 für 3, € 35.20 für 2 und € 26.40 für einen Tag.
Erhebung durch den Stadtschulrat/ SEPA Mandat.
Ermäßigungen bzw. Freiplätze sind möglich jedoch nicht für das Essen (4,60 €). Antragsformulare
werden nach erfolgter Anmeldung ausgegeben.
Was man machen soll, wenn man in die NB kommt:
• Schultasche ordentlich in einem Kasten oder unter dem Tisch in den vorgesehenen Raum abstellen,
zuverlässig bei einer NB-Lehrperson a n m e l d e n (Name und Klasse, in jeder Stunde). Handys sind, wie in
der Schulordnung festgelegt, ausgeschalten. Die Jacken müssen im Spind verstaut.
•
•
•

•

Essen: in der 6, oder 7. Stunde je nach Unterricht; Wir gehen gemeinsam- SchülerInnen und NB-Lehrer- nach
Aufforderung- Natürlich nur, wenn man Essen bestellt hat bzw. mitgehen möchte!
Nach dem Essen das Geschirr zurückstellen, danach gehen wir gemeinsam zurück.
Pünktlich nach der Spielzeit um 14.40 mit einem NB Prof in den Lernraum gehen (Lernräume im Erdgeschoss)
und dort Aufgabe(n) zu machen / sich auf den folgenden Schultag bzw. Prüfungen oder Tests vorzubereiten.
Es kann auch ein mitgebrachtes Buch gelesen werden, oder der NB Lehrer erteilt Übungsaufträge.
welche Lehrperson dich in der Lernstunde betreut und in welchem Raum sie stattfindet, steht im Aushang
der NB und dem in deinem Klassenraum.
Es ist nicht selbstverständlich, dass vergessenes Schulmaterial aus den Klassenräumen geholt werden kann.
Daher WICHTIG nach dem Ende des Vormittagsunterrichts alle benötigten Bücher und Hefte mitnehmen.
Sollten die vorgesehenen 50 Minuten nicht ausreichen, kann eine zweite Lernstunde organisiert werden.

Wenn man einmal nicht kommt, oder früher nach Hause geht
• entweder bis 10.00 eine Entschuldigung in die NB – Box (Bunte Box) vor dem Konferenzzimmer werfen oder
persönlich in der Nachmittagsbetreuung einem Lehrer übergeben. Immer schriftlich mit Name, Klasse, Datum,
Uhrzeit !!! Telefonische Entschuldigungen sind nicht möglich! Persönliches Abholen ist immer möglich.
• Bei Unentschuldigtem Fehlen werden Erziehungsberechtigte telefonisch kontaktiert, daher auf die Aktualität
der Daten achten.
Wenn man den NB – Bereich verlassen will
• der NB – Bereich darf ohne einen Professor bzw. ohne sich bei einem(r) ProfessorIn abzumelden (auch bei
Abholung durch Eltern!), nicht verlassen werden.
Was sonst noch wichtig ist
• Die Schulordnung / Hausschuhpflicht gilt auch in der Nachmittagsbetreuung
• Mit Spielzeug/ Bastelmaterial/ Einrichtungsgegenständen verantwortungsbewusst umgehen!
Beschädigungen bitte gleich melden. Passieren kann immer etwas, daher ist es wichtig eine NB Lehrperson
zu informieren
• Für Computerspiele und Brettspiele und Tischtennisschläger gibt es eine Ausborgliste mit Educardpfand!

