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Information zur allgemeinen Betreuung  
 
 

Liebe Erziehungsberechtigte,  
 
wir möchten Ihnen gerne folgende Informationen zum Ablauf der Betreuung am 
Vor- und Nachmittag übermitteln, da sich einige Punkte geändert haben bzw. 
noch nicht gänzlich geklärt sind.  
 
 Melden Sie Ihr Kind mit dem Anmeldeformular vorzeitig für eine Betreuung am 

Vormittag und am Nachmittag an, wenn Sie diese benötigen. Das Formular sollten 
Sie über die Klassenvorständinnen und Klassenvorstände erhalten haben.  
 

 Falls Ihr Kind für einen Tag der bislang üblichen Nachmittagsbetreuung 
angemeldet war/ist, bedeutet das nicht, dass es automatisch für die allgemeine 
Betreuung am Nachmittag, die wir derzeit führen, angemeldet ist! Bitte informieren 
Sie uns, wenn Ihr Kind an bestimmten Tagen anwesend sein wird.  
 

 Das Mittagessen wird für die am Nachmittag angemeldeten Kinder in der Früh 
vorbestellt. Für jedes Essen müssen die Schülerinnen und Schüler 4 Euro bezahlen, 
da es über das Gasthaus Holzbauer geliefert und nicht aus dem Pflege- und 
Betreuungszentrum Wolkersdorf bezogen wird. Der Menüplan hängt vor dem 
Sekretariat. Eine „Abbestellung“ ist nicht möglich.  

 
 Für die Betreuung sollten Schülerinnen und Schüler ein zusätzliches Paar 

Hausschuhe mitbringen, da sie diese nicht aus der Klasse holen dürfen. Sie können 
die Hausschuhe im Betreuungsraum (5A oder 5B) lassen, falls sie die Betreuung 
häufiger in Anspruch nehmen.  
 

 Die Essensbons, die für die Nachmittagsbetreuung gültig waren, können Anfang 
Juni bis Mitte Juni zurückgegeben werden.  Termine und genauer Ort werden noch 
bekanntgegeben. 
 

 Wie, wann und in welcher Form Zahlungen für die Nachmittagsbetreuung 
refundiert werden, können wir Ihnen leider noch nicht sagen. Sobald wir 
Informationen von der Bildungsdirektion erhalten, werden wir sie benachrichtigen. 
Wir möchten darauf hinweisen, dass es bezüglich der Refundierung Unterschiede 
zwischen Bundesschulen und Pflichtschulen gibt.   

 
Uns ist bewusst, dass noch viele Fragen offen sind und wir bemühen uns, diese in 
den nächsten Wochen beantworten zu können. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Mag. Marlene Danzinger 


