
Informationsübersicht Tagesbetreuung BG IX 06.09.2020

TAB-Leitung: DI (FH) Guido Esser Dipl.Päd.; Tel: 01/ 3176 197 – 34; e-mail: esser.guido@bg9.at

Anmeldung/ Ummeldung/ Abmeldung:
 Die Anmeldung erfolgt für jeweils EIN Schuljahr, endet also automatisch zu Beginn der Sommerferien. 
 Änderungen, die sich auf die Kosten auswirken, sind nur zum Semesterwechsel möglich. Eine Ummeldung (Ände-

rung der Tagesanzahl) oder komplette Abmeldung für das 2. Semester muss spätestens 3 Wochen vor Ende des
1. Semesters erfolgen (schriftlich; formloses Anschreiben). Das ist dieses Schuljahr der 08.01.2020. Blaue Zettel
ersetzen KEINE Abmeldung! Bei versäumter Abmeldefrist fallen die Beitragskosten bis Schuljahresende an.

Betreuungsbeitrag:
 10 x je Unterrichtsjahr, innerhalb der ersten 10 Tage des Monats (außer Sept.: im Okt. Abbuchung von 2 Monaten)
 Bestätigungen für das Finanzamt stellt die Bildungsdirektion Wien aus, 01/52525 77957 (Ref. Präs/2a Budget).

Die Bestätigung gilt nur für die Person, die auf dem Anmeldeformular als gesetzliche Vertretung steht.

Ermäßigung:
 Ansuchen innerhalb des 1. Monats (Sept..) bei der TAB-Leitung abgeben; der Antrag ist jedes Schuljahr zu stellen.

Anwesenheit mittels:
Lila Coupons: für jeweils 1 Tag, bis der endgültige Stundenplan (insb. Unverbindlicher Übungen) bekannt ist.
Rosa Formular: Anwesenheitszeit, bis wann ihr Kind spätestens bei uns sein darf (13:40, 14:30, 15:20, 16:10, 17:00).
Blaues Formular: geänderte Anwesenheitszeiten/Tausch von Werktagen im Rahmen der gewählten Tagesanzahl

Vorzeitige Entlassung:
 Nur mit schriftlicher Entschuldigung mit Datum, genauer Uhrzeit und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

(mind. DIN A5). Kein E-mail/Fax/Foto/sms. Telefonische Entlassung ist nicht möglich!
 Sie können Ihr Kind außerhalb der Lernzeit (14:30-15:20 Uhr) gerne persönlich abholen.
 Mit Ihrer schriftlichen Erlaubnis dürfen auch andere Personen (Identifikation) abholen ( → lachsrosa Formular).

Lehrerkonferenzen:
 Schauen Sie bitte  auf  die Terminübersicht  auf  bg9.at/termine,  wenn der  Unterricht  wegen Lehrerkonferenzen

früher endet. Dort sehen Sie, ob die Tagesbetreuung nur verkürzt stattfindet oder sogar entfallen muss. 
 Wenden Sie sich bitte direkt an mich, damit ich im Notfall einen eingeschränkten Betrieb organisieren kann.

Tagesablauf:
 Anmelden in der Tagesbetreuung, und zwar unmittelbar nach Unterrichtsschluss; 

bis 14:25: Essen/ Freizeit/ Vorlernzeit  
 14:30 - 15:20: Lernzeit (bitte in dieser Zeit nicht abholen, damit keine Unruhe in die Lernatmosphäre kommt)
 15:20 - 17:00: Nachlernzeit/Tutorium/Freizeitangebote

Essen:
 Auswahl zwischen 3 Menüs, davon eines vegetarisch (Tagesteller 4,50 €, + Suppe/Nachspeise 5,40 €; Stand 2019/20).
 Der Menüplan liegt montags beim Buffet aus und ist online auf  www.aai.at/aai-mensa abrufbar. Es können Es-

sensbons (einzeln oder im Block) gekauft oder bar bezahlt werden. 
 Die Kinder dürfen gerne von daheim mitgebrachte Speisen bei uns essen. Außerhalb der Schule essen gehen und

wiederkommen ist nicht möglich.

Hausübungen
 Sämtliche Hausübungen sind in der TAB in den Betreuten Lernzeiten zu erledigen.
 Im Schulplaner werden die zu erledigenden Aufgaben wie in einem Terminkalender in dem Tagesfeld eingetragen,

wo sie im Unterricht vorzuliegen haben. Nach Fertigstellung werden sie von uns unterschrieben. Außerdem dient
der Schulplaner der Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus. Sie können Ihr Kind besonders unterstützen,
wenn Sie sich den Schulplaner v.a. zu Beginn jeden Abend gemeinsam mit ihm anschauen.

Verhalten
 Das Verhalten in der TAB wirkt sich auf die Verhaltensnote aus, die das gesamtes Verhalten in der Schule umfasst.
 Bitte erklären Sie Ihrem Kind, dass es den Bereich der Tagesbetreuung (Schild „Hier endet der Freizeitbereich“)

nicht verlassen darf, weil es sonst unbeaufsichtigt ist und wir nicht für seine Sicherheit sorgen können.
 In der TAB gibt es ein generelles Handyverbot. Die Kinder können über unser TAB-Telefon (01/ 3176 197 – 34)

dringend notwendige Telefonate tätigen bzw. von Ihnen im Notfall erreicht werden.

Tutorien
 Die Zeiten stehen erst Mitte September fest und dann auf der Homepage, aber die Kinder erhalten auch Handzettel.
 Um sicherzugehen, dass Ihr Kind ein Tutorium besucht, schreiben Sie es am jwg. Tag in den Schulplaner, wo die

entsprechende Lehrkraft den Besuch mit Unterschrift bestätigt.

Hilfreiches Zubehör: Tischtennisschläger & Gymnastikschuhe (→ Turnhalle) können im Spind aufbewahrt werden.

Bitten nutzen Sie am Elternsprechtag die Möglichkeit, auch mit uns von der TAB zu reden.


