Tagesbetreuung (TB)
an der Stubenbastei
Wie läuft das ganze eigentlich ab
an der Stubenbastei?
Ablauf der TB:
Die Tagesbetreuung beginnt nach der jeweils letzten
Unterrichtsstunde (je nach Stundenplan) und endet um 16:20 Uhr:
St.
5.
6.
7.
8.
9.

Zeit
12.00-12.50
12.55-13.45
13.50-14.40
14.40-15.30
15.30-16.20

Was
Mittagessen / Freizeit, freiwillige Lernzeit
Mittagessen / Freizeit, freiwillige Lernzeit
Mittagessen / Freizeit, freiwillige Lernzeit
Betreute Lernzeit: Hausübungen, Lernen & Wiederholen, …
Freizeit: Zusatzangebote im Kreativ- & Bewegungsbereich

Die Klassenverbände sind in der Tagesbetreuung aufgelöst, sprich: die Schülerinnen und
Schüler können sich je nach ihren Interessen mit anderen gemeinsam ihren
Lieblingsbeschäftigungen widmen bzw. die unterschiedlichen Angebote nutzen.
Die verpflichtende Lernzeit in der 8. Stunde wird so organisiert, dass eine angenehme und
produktive Lernsituation gewährleistet wird. Ziel ist es, die Kinder in ihrer Entwicklung zum
selbstgesteuerten Lernen & Arbeiten zu unterstützen. Kinder, die in dieser Stunde bereits
alle ihre Aufgaben erledigt haben, können die Stunde zum Lesen nutzen.
In der Freizeitstunde im Anschluss gibt es die Möglichkeit, unterschiedlichen Aktivitäten
nachzugehen. Hier gibt es Zusatzangebote im kreativen oder sportlich-spielerischen Bereich.
Außerdem beginnen hier die meisten Freifächer und Unverbindlichen Übungen.
Das Mittagessen:
Die Stubenbastei verfügt über ein Buffet, das auch einen warmen Mittagstisch anbietet.
Betrieben wird unsere Kantine von der CIG BuffetbetriebsgesmbH.
Essensvorbestellung ist erforderlich! Bezahlung nur per Bankeinzug! Es muss jeweils
für einen Monat vorausbestellt werden, die Bezahlung (€3,80–€5,40 pro Mahlzeit) erfolgt
ausschließlich über Abbuchung nach Monatsende. Tägliche Stornierungen (z.B. bei
Erkrankung des Kindes) sind bis 08:00 Uhr früh möglich.
Die Speisepläne erhalten Sie auf der Webseite des Betreibers: www.coolisstgesund.at oder
direkt in der Kantine. Die Bestellung erfolgt online über die Webseite des Betreuers oder
alternativ durch Abgabe des Speiseplanes direkt in der Kantine.
Die Räumlichkeiten:
Die TB ist in drei Klassenräumen im 2. Stock untergebracht, wo Klassen und der
davorliegende Gangbereich (samt Wutzler) am Nachmittag uns gehören. Zusätzlich
versuchen wir, in Schönwetterzeiten den Stadtpark sowie den Schul-Vorplatz zu nutzen, und
können auch an einigen Wochentagen auf den Turnsaal zugreifen.
Die Buddies:
In mehreren Nachmittagsstunden wirken zusätzlich „Buddies“ in der Betreuung mit. Dies sind
SchülerInnen der 6. bis 8. Klassen, die im Zuge ihres Wahlpflichtfachs Pädagogik hier
praktisch mitarbeiten und mit den „Kleinen“ spielen und lernen. So haben die Kinder die
Möglichkeit, nicht nur durch LehrerInnen betreut, sondern auch durch ältere SchülerInnen
begleitet und in die Schule und die SchülerInnengemeinschaft sozialisiert zu werden.

Was ist organisatorisch alles zu
beachten?
Kosten der TB:
Die Tagesbetreuung ist, im Unterschied zur Mittagsbetreuung (sogenannte
„Überbrückungsstunden“), nicht kostenfrei. Die Kosten setzen sich zusammen aus dem
Betreuungsbeitrag und den Verpflegungskosten.
Achtung: Es gibt die Möglichkeit zum Antrag auf eine Ermäßigung des
Betreuungsbeitrages. Wenn Sie ein Antragsformular benötigen, wenden Sie sich bitte
an den Leiter der TB.
Wenn Ihr Kind erstmalig in der TB angemeldet wird oder sich Ihre Kontodaten geändert
haben, ist es erforderlich, ein SEPA-Lastschriftmandat auszufüllen. Dieses erhalten Sie von
der Leitung der TB.
Anmeldung, Ummeldung, Abmeldung:
Die Anmeldung erfolgt schriftlich mittels Anmeldeformular bis spätestens Dienstag, den
11.09.2018. Anmeldungen zu einem späteren Zeitpunkt sind möglich, sofern freie Plätze
verfügbar sind. Die Anmeldungen innerhalb der Anmeldefrist entweder beim jeweiligen
Klassenvorstand oder bei der Leitung der TB abgeben, danach bitte direkt mit dem Leiter der
TB Kontakt aufnehmen.
Eine spätere Erhöhung der Tagesanzahl oder ein Wechsel der Betreuungstage ist prinzipiell
möglich, nehmen Sie hier bitte auch Kontakt mit der Leitung der TB auf.
Hinweis: Da nur Anmeldungen für 3 oder mehr Tage gewertet werden, um die
BetreuerInnenanzahl zu ermitteln, sind diese Kinder daher auch vorzureihen. Anmeldungen
für nur 1 oder 2 Tage sind daher möglich, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass an
den angestrebten Tagen noch Betreuungsplätze frei sind.
Hinweis: Zahlungsbestätigungen über den Betreuungsbeitrag können nur mit Namen jener/s
Erziehungsberechtigten ausgestellt werden, die/der am Anmeldeformular angegeben ist –
unabhängig davon, wer die Zahlungen tätigt.
Eine Abmeldung oder tageweise Reduktion kann nur mit Ende des Wintersemesters
erfolgen und muss spätestens 3 Wochen vor Semesterende formlos & schriftlich
eingebracht werden (bis spätestens 11.01.2019).
Anwesenheitsverpflichtung & Entschuldigungen:
Wenn ein Kind in der TB angemeldet ist, ist es verpflichtet, auch daran teilzunehmen. Bei
Fernbleiben nur von der TB ist daher, genauso wie für den Regelunterricht, eine formlose
schriftliche Entschuldigung zu erbringen. Diese ist bitte direkt bei der TB abzugeben,
bevor das Kind die Schule verlässt. Alternativ ist auch eine persönliche Abholung von der
Schule möglich, teilen Sie in diesem Fall dem/r jeweiligen BetreuerIn mit, dass Sie Ihr Kind
abholen.
Bitte haben Sie Verständnis, dass Entschuldigungen per Email aus Sicherheitsgründen
leider nicht zulässig sind! Hier sind wir an eine klare Weisung des Stadtschulrats
gebunden.
Sollten sich im Laufe des Schuljahres Änderungen ergeben, die dauerhaft eine frühere
Entlassung oder den Entfall eines Tages notwendig machen, so gibt es die Möglichkeit, eine
Dauerentschuldigung auszustellen.
Kurzinfos im Überblick:
Beginn der TB im Schuljahr 2017/18: Mittwoch, 05.09.2018
Ende der Anmeldefrist: Dienstag, 11.09.2018
Telefonnummer während der Betreuungszeit: 0664/491 54 42
Leitung der Tagesbetreuung: Martin Koschat (martin.koschat@stubenbastei.at)

