
Elterninformation und Verhaltensvereinbarung zur 
Nachmittagsbetreuung am GRG8 Albertgasse für 
das Schuljahr 2020/2021 

Anmeldung: 

Die verbindliche Anmeldung für die Nachmittagsbetreuung (NBT) erfolgt in der ersten Schulwoche. 
Alle benötigten Unterlagen finden Sie auf der Schulhomepage unter http://www.nbt.grg8.at. Ein 
Besuch der NBT ist erst nach Einlangen des ausgefüllten elektronischen Formulars möglich. 
Änderungen sind noch bis zum 14.9 möglich. Danach ist ein Ändern der Betreuungstagesanzahl nur 
mehr in zwei Ausnahmefällen möglich:  

• Semesterende: zu Semesterende besteht die Möglichkeit einer Um- oder Abmeldung von der 
NBT über ein formloses Schreiben, welches an die NBT-Leitung adressiert sein muss. Der 
letztmögliche Abgabetermin hierfür ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien.  

• Im Fall besonderer Umstände, wie beispielsweise eines Schulwechsels, kann die Schulleitung 
eine Änderung der Anmeldung erwirken. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich mittels eines 
schriftlichen Ansuchens an die Direktion.  

Betreuungszeiten:  

Die Nachmittagsbetreuung findet an Schultagen von Montag bis Freitag, je nach Unterrichtende der 
Schüler_innen ab der 5. Stunden statt und dauert bis maximal 17:00 Uhr. Eine Entlassung der 
Schüler_innen ist prinzipiell zum Ende jeder Unterrichtsstunde möglich, die gewünschte Uhrzeit ist 
bei der Anmeldung anzugeben. 

An Konferenztagen kommt es zu einer Einschränkung der Gruppenanzahl der NBT. Bitte entnehmen 
Sie die entsprechenden Termine der Schulhompage und den Elternmailings der NBT. 

 

    Betreuungsstunden:  5. Stunde  11:55 – 12:45 
       6. Stunde  12:50 – 13: 40 
       7. Stunde  13:50 – 14:40 
       8. Stunde  14:40 – 15:30 
       9. Stunde  15:30 – 16:20 
       10. Stunde  16:20 – 17:00 
 
Betreuungsbeitrag: 

Für die Einhebung des Betreuungsbeitrages ist die Bildungsdirektion für Wien verantwortlich. Sie 
erfolgt mittels Einzugsauftrag oder Erlagschein. Wird der Betrag nicht eingezahlt, erfolgt ein von der 
Bidungsdirektion angeordneter Ausschluss aus der NBT. Da die Bearbeitung zentralisiert erfolgt, kann 
es beim Einzug der ersten Rate zu Verzögerungen kommen. Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte 
dem beiliegenden aktuellen Informationsblatt der Bildungsdirektion. 

Ein Ansuchen um Ermäßigung des Beitrages ist möglich, die dafür benötigten Formulare liegen im 
Sekretariat auf und müssen bis Ende September in der Schule abgegeben werden.   

 

 



Verpflegung:  

Das Schulbuffet kocht jeden Tag zwei verschiedene Menüs (mindestens ein vegetarisches), die in der 
Vorwoche vorbestellt werden können. Den aktuellen Menüplan sowie den kommenden Menüplan 
können Sie ab der zweiten Schulwoche über die Schulhomepage einsehen. Die Kosten für jedes 
Menü (Suppe, Haupt- und Nachspeise) bewegen sich im Bereich um 5€. 

 

Verhalten: 

Das Betragen der Schüler_innen in der Nachmittagsbetreuung kann in die Verhaltensnote einfließen. 
Hierzu zählen auch unentschuldigte Fehlstunden der NBT. Wird Schuleigentum beschädigt, zerstört 
oder verloren, ist dieses von den Erziehungsberechtigten zu ersetzen.  

 

Nachmittagsprogramm:  

Zu Beginn des Schuljahres wird an der NBT-Infotafel im Erdgeschoß der NBT-Stundenplan 
ausgehängt, auf dem das Programm der jeweiligen Stunde sowie die Raumzuteilungen eingesehen 
werden können. 
Prinzipiell ist das Nachmittagsprogramm so vorgesehen, dass jede/r Schüler_in eine tägliche 
Lernstunde hat, in der die Hausaufgaben, Schularbeits- und Testvorbereitungen zu erledigen sind. 
Diese Lernzeit ist unabhängig von der Menge der Hausübungen und soll auch für die Vorbereitung 
auf kommende Unterrichtseinheiten genützt werden, weshalb die Beschäftigung mit 
außerschulischen Tätigkeiten während dieser einen Einheit untersagt wird.  
Außerhalb der Lernzeit können die Spielanlagen im kleinen Hof und gegeben Falls auch im großen 
Hof und im Bewegungsraum genützt werden. 

Im Rahmen der NBT werden zusätzliche Lerneinheiten, in welchen eine Fachlehrkraft die 
Schüler_innen unterstützt, angeboten. Diese Lerneinheiten werden im NBT-Stundenplan als Tutorien 
bezeichnet und werden für die meisten Schularbeitsfächer angeboten. Zusätzliche geführte 
Freizeitaktivitäten ergänzen das Programm. Um die Gruppengrößen und das Programm sinnvoll 
gestalten zu können, ist für die Tutorien und die zusätzlichen Freizeitaktivitäten eine Anmeldung 
nötig. Sobald eine Einteilung dieses zusätzlichen Betreuungsangebots möglich wird, werden Sie per 
Mail informiert. 
 
Kommunikation und Entschuldigungen: 

Sollte ein/e Schüler_in die NBT an einem Tag, an welchem er/sie angemeldet ist und am 
Vormittagsunterricht teilgenommen hat, nicht besuchen können, ist im Vorhinein eine schriftliche 
Entschuldigung bei der betreuenden NBT-Lehrkraft abzugeben oder im NBT-Postkasten im 
Erdgeschoß einzuwerfen. In einzelnen Fällen können Schüler_innen mittels eines solchen 
Entschuldigungsformulars auch früher aus der NBT entlassen werden, sofern sie nicht abgeholt 
werden. Bitte verwenden Sie die beiliegenden NBT-Entschuldigungsformulare, welche auch von der 
Schulhomepage heruntergeladen werden können. Aus rechtlichen Gründen dürfen nur 
unterschriebene Entschuldigungen angenommen werden! Wird ein/e Schüler_in von einem/r 
Erziehungsberechtigten abgeholt, so ist dies der betreuenden Lehrkraft bitte mitzuteilen. Bitte 
versuchen Sie sich hierbei auch an das reguläre Stundenende zu halten.  



Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte direkt an mich oder schreiben Sie ein Email an 
nbt@grg8.at. Im Notfall sind die NBT-Professoren von 13:50 bis 17:00 unter 0681 81903775 
telefonisch zu erreichen. 
Bitte entnehmen Sie der Schulhomepage die Konferenztermine, an denen die NBT nur eingeschränkt 
oder gar nicht stattfinden kann. Auf der Schulhomepage sind ebenfalls alle NBT-Formulare zu finden. 

 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit, Lothar Kottnig und Raphael Protiwensky-Schenk 


