
 

Elterninformation und Verhaltensvereinbarung  

zur ÜBERBRÜCKUNGSSTUNDE/ MITTAGSAUFSICHT im            

BGRG8 Albertgasse 

Beginn 3. Schulwoche 

 
Viele Kinder haben zwischen Vor- und Nachmittagsunterricht eine oder zwei Stunden 
Pause. Daher bieten wir von Montag bis Freitag für diese „Löcher“ eine 
beaufsichtigte Mittagsstunde an. Diese Stunden (MA) sind Teil des Unterrichts und 
werden von LehrerInnen der Schule beaufsichtigt. Das Verhalten in der MA fließt 
daher auch in die Verhaltensnote im Zeugnis jeder Schülerin/jedes Schülers 
ein. Wird Schuleigentum zerstört, beschädigt oder verloren, ist dieses von den 
Erziehungsberechtigten zu ersetzen.   
Ein unbeaufsichtigter Aufenthalt im Schulhaus ist NICHT ERLAUBT, auch nicht 
nur für ein Mittagsmenü.  
 

 
Anmeldung 
 

 

− Anmeldung für die Mittagsaufsicht für die Klassen der Unterstufe bis 
Dienstag, 15.09.2020. Bitte die Anmeldungen bis 10:00 Uhr in mein Postfach 
geben. Der fixe Stundenplan wird voraussichtlich Ende zweiter Schulwoche 
ausgegeben. Sollten sich da noch notwendige Änderungen für die MA ergeben, 
ist dies selbstverständlich noch möglich. 
 

− Eine Anmeldung gilt grundsätzlich für das ganze Schuljahr. Allfällige 
Änderungswünsche, vor allem bei einer Stundenplanänderung während des 
Schuljahres, sind schriftlich mit einem neuen Anmeldeformular entweder beim 
jeweiligen verantwortlichen Lehrer der MA-Stunden oder bei mir abzugeben.  
 

− Die Mittagsaufsicht kann im Ausmaß von maximal 2 Tagen zu jeweils 1 oder 2 
Stunden pro Woche in Anspruch genommen werden.  
 

− Ihr Kind MUSS im Anschluss an die MA Unterricht haben. 
(Überbrückungsstunden) Hat Ihr Kind keinen Unterricht am Nachmittag kann es 
zur Beaufsichtigung nur in die NBT (Nachmittagsbetreuung) gehen. In diesem Fall 
müssen Sie Ihr Kind in der NBT anmelden. 
 

− Die Überbrückungsstunden sind kostenfrei. 
 

− Für die Einrichtung einer Mittagsaufsichtsgruppe sind mindestens 5 Meldungen 
pro Betreuungsstunde erforderlich. Ist dies nicht der Fall, kann die MA-Stunde 
nicht angeboten werden und die Kinder müssen das Schulhaus verlassen oder 
sich in der NBT (Nachmittagsbetreuung) anmelden.  
 



 

 
 
 
Anwesenheitspflicht 
 

Zur Mittagsaufsicht besteht nach erfolgter Anmeldung an all jenen Tagen 
Anwesenheitspflicht, für die die Schülerin/ der Schüler zu Beginn des laufenden 
Schuljahres angemeldet wurde, vorausgesetzt sie/er hat auch am Vormittag dieses 
Tages den Unterricht besucht.  
 
ACHTUNG!! Sollte der Nachmittagsunterricht entfallen, ist keine Entschuldigung 
notwendig, eine freiwillige Betreuung ist nur während der MA-Zeit möglich, 
danach müssen die SchülerInnen das Schulhaus verlassen. In der Zeit des 
entfallenen Unterrichts ist es den SchülerInnen NICHT GESTATTET sich im 
Schulhaus aufzuhalten. 
 

- Entschuldigungen (datiert, mit dem vollständigen Namen und der Klasse des 
Kindes versehen) sind schriftlich bis zum Beginn der jeweiligen Einheit zu 
bringen (Formulare finden Sie auf unserer Homepage www.grg8.at unter 
Mittagsaufsicht). Die Entschuldigungen sind in den MA-Briefkasten im 1.Stock 
einzuwerfen oder dem betreuenden Lehrer am Beginn der Stunde zu geben. 
 

- Telefonische Entschuldigungen oder Entschuldigungen per Email sind NICHT 
möglich. 
 

- Wird eine Schülerin/ein Schüler von einem Erziehungsberechtigten abgeholt, 
muss dies der jeweils zuständigen Lehrperson gemeldet werden. 
 

- Für die MA gibt es keine Möglichkeit den Pausenhof zu benützen. Im 
Klassenraum können die SchülerInnen Hausübungen machen oder sich 
anderwärtig (lesen, zeichnen, leise Musik hören,…) selbst beschäftigen. 
 

 

 
Essen 

 

Mittagessen kann Ihr Kind in der Schule. Es gibt täglich zwei Menüs (eines davon ist 
vegetarisch), die in der Woche davor bis Donnerstag vorbestellt werden müssen. Für 
bezahltes Essen kann eine Quittung verlangt werden. Das Essen muss aus 
Platzgründen in dem Klassenraum der MA eingenommen werden. Es können auch 
selbst mitgebrachte Speisen verzehrt werden.  
Das Essen vom Schulbuffet kostet derzeit € 4,50 pro Portion (Suppe, Hauptspeise 
und Nachspeise/Obst). Sie können auf unserer Homepage jederzeit das Menü mit 
Ihren Kindern lesen und besprechen. 
 

 
 

Mag. Regina Kormann 

http://www.grg8.at/


 

 

ANMELDUNG für die Überbrückungsstunden/ M i t t a g s A u f s i c h t          

 MA 

 
Abgabe der vollständig ausgefüllten Anmeldung ist bis Dienstag 15.09.2020 um 10:00 Uhr 
beim Klassenvorstand oder bei Frau Prof. Kormann (Postfach im Konferenzzimmer). 

  

Name Schülerin/Schüler: ……………………………..…………………. Klasse: ……… 

Notfalltelefonnummer: ……………………………………………………………………….. 

    

Das Angebot kann maximal 2 Stunden pro Tag an 2 Tagen pro Woche in Anspruch 

genommen werden.  

Bitte die benötigten MA Stunden ankreuzen X und mit Fach MA beschriften. Die an die 

MA angrenzenden Vor- und Nachmittagsstunden bitte mit den entsprechenden 

Abkürzungen, wie im Stundenplan ersichtlich, eintragen. Diese Information ist für uns sehr 

wichtig, damit wir wissen von wo ihr Kind kommen sollte und wohin es im Anschluss an die 

MA gehen sollte.  

Mein Sohn/meine Tochter wird an unten angekreuzten Wochentagen/ Stunden die 
Mittagsaufsicht besuchen:  
 

Stunden Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

 Fach X Fach X Fach X Fach X Fach X 

5.          
 

 

6.      
 

     

7. 
Keine MA 

möglich          

8.       
 

 

 

 

 

  

9.           

 
 
Ich nehme den Inhalt der Elterninformation und die Verhaltensvereinbarungen der MA 
hiermit zur Kenntnis. Wenn mein Kind NICHT in die MA geht, obwohl im Anschluss der 
Unterricht stattfindet, muss eine eigene Entschuldigung gebracht werden. 
 
Wien, am______________                                   ____________________________ 
 
                    Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


