
Erstinformationsblatt Tagesheimablauf!

Liebe Eltern!

Schön, dass Sie sich für die Nachmittagsbetreuung an unserer Schule entschieden haben!

Eine der Aufgaben der schulischen Nachmittagsbetreuung ist es, für Ihr Kind einen wertschätzenden und 

fördernden Lebensraum zu schaffen, in dem es neben festgelegen Lerneinheiten auch betreute Freizeit mit 

vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten gibt.

Um Ihnen und Ihrem Kind den Ablauf ein wenig näher zu bringen, lesen Sie bitte folgendes genau durch und 

sprechen mit Ihrem Kind darüber. Danke!

Wie kann mein Kind sich für den jeweiligen Tagesheimtag anmelden?

Täglich gehen zwei Schüler durch die Klassen und fragen, welche Kinder ins Tagesheim gehen. Dieses Ritual 

erfolgt mittels der Essensliste und die Kinder müssen selbstständig bekannt geben ob Sie „nur Tagesheim 

(Jausenkind)“, „Essen und Tagesheimkind“ oder „nur Essenskind“ sind. Sollte aus irgendeinem Grund die 

Anmeldung nicht geklappt haben, dann hat das Kind die Möglichkeit, es der anwesenden Pädagogin zu melden.

Das ist deshalb so wichtig, weil die Betreuer*innen vom Nachmitttag nur diese Liste als Kontrollwerkzeug 

nutzen können. Ist Ihr Kind darin nicht eingetragen, wissen die Betreuer*innen nicht, dass Ihr Kind da sein 

müsste.

Wie sind die Abholzeiten vom Tagesheim?

Die Abholzeit für die Mittagskinder ist 1 Std. nach Unterrichtsschluss. 

Für die Nachmittagsbetreuungskinder 13.30, 14.30, 15.30,16.30 und 16.55. 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie die Abholzeiten genau einzuhalten.

Wie kommuniziere ich mit den Freizeitpädagog*innen vom Tagesheim und umgekehrt?

Wir/Sie haben die Möglichkeit entweder über das Elektronische Mitteilungsheft/SchoolFox, per SMS (Tel. Nr.: 

0664-88540175) oder in der Frühbetreuung, die von 7:00-7:45 Uhr dauert, mit den Freizeitpädagog*innen oder

die Freizeitpädagog*innen mit Ihnen zu kommunizieren, um wichtige Informationen auszutauschen oder Ihnen 

zu übermitteln.

Weiters möchten wir Sie bitten uns ausschließlich per SMS oder dem Mitteilungsheft die Information zu 

geben, wenn Ihr Kind allein nach Hause gehen darf bzw. von einer anderen Person, als bei uns eingetragen ist 

(Notfallblatt), abgeholt wird. 

KINDER DÜRFEN NUR NOCH PER SMS BEI SPONTANER ÄNDERUNG ENTLASSEN WERDEN.

Geben Sie Ihrem Kind der Jahreszeiten entsprechende Kleidung mit. Aufbewahrung in der Garderobe, evtl. 

auch ältere Kleidung und Schuhe für den Garten.

Haben Sie sonst noch Fragen, sind wir gerne bereit, in einem persönlichen Gespräch alles zu beantworten.

Mit freundlichen Grüßen

Alexandra Kudrna & Herbert Horvath


