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S c h u l i s c h e  T a g e s b e t r e u u n g  2 0 2 2 / 2 3  

Name des Kindes / Klasse:  

Name/n des/r 
Erziehungsberechtigten: 

  

Anschrift: PLZ: Ort: Straße: 

Telefon:   

 
Ich möchte mein Kind für das heurige Schuljahr 2022/23          
zur SCHULISCHEN TAGESBETREUUNG anmelden.     

 

Dauer der Betreuung (nur an Schultagen):                                                                                    
Die Betreuung dauert täglich bis 16:00 Uhr, und wird nur von Montag bis Donnertag angeboten.  

Sie können Ihr Kind für einzelne Tage anmelden. Diese Tage können Sie uns zu Schulbeginn bekannt 

geben. Änderungen sind während des Schuljahres jederzeit möglich, jedoch kann Ihr Kind nicht 

während des Schuljahres abgemeldet werden. 

Die Betreuung umfasst:  Mittagsaufsicht, ev. Mittagsessen, Lernzeit, Hausübungsbetreuung und 

Leistungs- bzw. Förderkurse mit Fachlehrern von unserer Schule.  

Für die Freizeit steht Ihrem Kind eine ausgebildete Freizeitpädagogin, Fr. Waltraud Seifert, an 

unserer Schule zur Verfügung.  

Falls Ihr Kind krank ist oder einen Arzttermin wahrnehmen muss, müssen Sie das Fr. Seifert telefonisch oder per 

SMS - Diensthandy: 0664 88241893 am Vortag oder am gleichen Tag von 11.30 - 16:00 –  unbedingt melden. 

Die Kosten für die viertägige Betreuung (Montag bis Donnerstag) betragen voraussichtlich wie bisher 
5,20 € pro besuchtem Nachmittag, wobei die Betreuungstage von den Eltern und Schülern frei 
gewählt werden können. 
Also, besucht Ihr Kind an einem Tag in der Woche die Nachmittagsbetreuung, so bezahlen Sie für 
das gesamte Schuljahr nur 52 €.  
(zwei Tage – 104 € im Schuljahr, usw.) 
 

Mit dem Angebot unserer Nachmittagsbetreuung wollen wir die Familien und die 
Kinder unterstützen, damit das Familienleben und der Schulalltag stressfreier 
werden. 

Aus organisatorischen Gründen brauchen wir die Voranmeldungen für die Nachmittagsbetreuung  

bis  

spätestens Donnerstag, 31. 3. 2022 

 

 
Eferding, am ............................                                                                       ...................................................... 

    (Ort)              (Datum)  (Unterschrift) 

JA 

 

 

 

NEIN 
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INFO – BLATT zur schulischen Tagesbetreuung 

Da der Bedarf an betreuter Nachmittagszeit für das heurige Schuljahr jetzt erhoben 

werden muss, hier nochmals eine kurze Zusammenfassung der wesentlichen Eckpunkte:  
 Ganz wichtig für Sie als Eltern: Nur, wer sich jetzt anmeldet, kann auch im Herbst die Nachmittags-

betreuung nutzen.  
 Die Anmeldung ist für das gesamte Schuljahr verpflichtend! 

Sollten Sie aus triftigen Gründen Ihr Kind von der Nachmittagsbetreuung abmelden müssen, geben Sie eine schriftliche, formlose 

Begründung in der Direktion ab! Es geht um die Beaufsichtigung Ihres Kindes. 

 Die Eltern und Kinder entscheiden jedoch erst im Herbst nach Erhalt des Stundenplanes, an welchem Tag sie die 

Betreuung nutzen. Vorgesehen ist, dass die Kinder mindestens einmal in der Woche am Nachmittag (auf den Stundenplan 

abgestimmt) die Betreuung in Anspruch nehmen. Falls dringende Gründe vorliegen (familiäre Gründe, Musikschule, Sportverein, 

…), können die Eltern mittels eines kurzen Schreibens die Kinder auch entschuldigen. 

 Kosten: pro Mittagessen 4,50 € und pro Nachmittag 5,20 € im Monat 

d. h.: Wenn ein Kind pro Woche zweimal die Nachmittagsbetreuung besucht, sind voraussichtlich 10,40 € im Monat zu bezahlen. 

Der Betrag wird von der Stadtgemeinde Eferding mit einem Zahlschein für ein Jahr im Voraus eingehoben. 

 gegenstandsbezogene Nachmittagsbetreuung:  

       Das heißt: Die Schülerinnen und Schüler werden ganz gezielt von einer Fachlehrkraft in einer fixen    

      Lernzeit von 14:00 bis 15:45 gefördert und unterstützt. Die Lehrer sind als Helfer und Unterstützer für     

      die Kinder eingesetzt und werden am Nachmittag keinesfalls prüfen und bewerten.  
 Für die Schularbeiten, Tests, ….. werden die Kinder individuell gefördert, die Betreuungslehrer am Nachmittag arbeiten eng mit 

den Fachlehrern der Hauptgegenstände zusammen.  

 Schülerinnen und Schüler die angemeldet sind, können in den lernintensiven Zeiten vor den Schularbeiten die 

Nachmittagsbetreuung auch an Tagen nutzen, an denen sie normalerweise nicht angemeldet sind. 

 Mittagessen muss nicht in der Schule eingenommen werden. Ihr Kind kann auch von Ihnen mit Jause für den Schultag versorgt 

werden. 

Ablauf der Nachmittagsbetreuung:  

 Gemeinsames Mittagessen, wenn der Wunsch besteht 

 Freizeit bis zum Beginn der Nachmittagsbetreuung um 14:00 Uhr (Schüler/innen werden im Schulhaus im NABE-Raum 

beaufsichtigt) 

 Um den schulischen Lernerfolg der Schüler/innen zu erhöhen, gibt es in der gegenstandsbezogenen Lernzeit eine fixe Lern- 

und Übungszeit von 14:00 – 15:45. 

 In der gegenstandsbezogenen Lernzeit ist immer eine Lehrkraft anwesend ist, die den Schüler/innen bei den Aufgaben und 

auch beim Lernen hilft.  

 Für Schüler/innen, die mit der Hausübung fertig sind, stellen Lehrer ein eigenes Förderprogramm mit den Schwerpunkten 

„Lesen“ oder „eigenverantwortliches Lernen“ bereit. 

 Für Schüler/innen, die ihre Deutschkenntnisse perfektionieren möchten, werden spezielle Förderprogramme angeboten. 

 Schüler/innen, die schon mit allen Vorbereitungen für den nächsten Tag fertig sind, können unser erweitertes, vielfältiges 

Spieleangebot nutzen. 

 Im Rahmen der schulischen Tagesbetreuung werden auch die Fächer Gitarre, ev. Klavier oder Blockflöte für Anfänger und 

Fußball angeboten. Voranmeldungen wurden bis 24. April 2021 entgegengenommen! 

 Für die Betreuung der Freizeit sind Fr. Seifert akad. Freizeitpädagogin (Leitung) und Fr. Cana von der Stadtgemeinde als 

Freizeitpädagogin angestellt. 

 Ende der Betreuung durch die Lehrer/innen ist um 15:45 Uhr.  

 Die allgemeine schulische Tagesbetreuung endet immer um 16:00 Uhr. 

 Zu Schulbeginn, wenn der neue Stundenplan erstellt ist, können Kinder und Eltern die Betreuungstage frei wählen. 
 

Mit dem Angebot unserer Nachmittagsbetreuung wollen wir Familien und Kinder 

unterstützen, sodass das Familienleben und der Schulalltag stressfreier werden. 
Liebe Grüße 

Dir. Christine Obermayr und das Lehrerteam der TNMS Eferding Nord 


