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Tagesbetreuung im BRG solarCity 

Allgemeines: 

Die Tagesbetreuung (TABE) startet am Montag, dem 21. September 2020 und findet von Montag bis 
Donnerstag von 12:45 Uhr bzw. 13:40 Uhr bis 16:05 Uhr statt.  
In der letzten Schulwoche findet keine Tagesbetreuung statt, letzter TABE-Tag ist daher Donnerstag,  
1. Juli 2021. 

Die Betreuung erfolgt wunschgemäß: tageweise, aber auch die Vereinbarung von fixen 
Heimgehzeiten ist schriftlich möglich (z.B. bis 15:15 Uhr am Montag, bis 15:15 Uhr am 
Donnerstag,…….) Aber bitte nur am Ende einer Einheit, da große Unruhe entsteht, wenn die 
SchülerInnen die TABE mitten unter einer Einheit verlassen. Sollte das Kind an einem Tag  
früher nach Hause gehen, muss der ganze Tag bezahlt werden.  

Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind an einem Tag ausnahmsweise früher nach Hause geht, oder dass 
das Kind an einem Tag nicht in die TABE geht, dann ist dies schriftlich im Voraus (im Mitteilungsheft 
oder per E-Mail) bekannt zu geben (beim TABE Lehrer bzw. Klassenvorstand). Es ist auch möglich 
mich per Mail mindestens einen Tag vorher zu informieren. Bitte geben Sie die genaue Zeit an, wann 
Ihr Kind entlassen werden soll. Eine telefonische Verständigung durch das Sekretariat kann nicht  
angenommen werden. (Ausnahme: bei Notfällen – bitte das Kind selber abholen) 

Krankheit: Hat ihr Kind auch schon am Vormittag gefehlt, ist eine Abmeldung von der TABE nicht 
notwendig. Die Abmeldung für das Mittagessen bei der Fa. MICA führen Sie bitte selber bis 
spätestens 0:00 am Vorabend durch, da sonst das Mittagessen verrechnet wird.  
Bei Erkrankungen während der Unterrichtszeit bzw. während der TABE werden Sie telefonisch  
verständigt, damit Sie ihr Kind abholen können. Ihr Kind wird nicht alleine nach Hause geschickt. 

Wechselgewand: Es ist günstig, für Notfälle eine Kleidung zum Wechseln (Hose, Leibchen, Socken) im 
Spind aufzubewahren, da es immer wieder vorkommt, dass die Kinder beim Spielen draußen  
schmutzig oder nass werden. 

 

Aufgabenheft: Die Kinder notieren die Hausübungen und alles, was zu lernen und zu wiederholen ist 

in einem Aufgabenheft. Der TABE-Lehrer hat dann die Möglichkeit zu überprüfen, ob die 

Hausübungen erledigt wurden. 

 

 
Essen:  

 Ist Pflicht für TABE-Kinder. Anmeldung zum Mittagessen im Schulbuffet unter www.mica-
catering.at/mittagessen 

 Die Kinder treffen sich nach dem Vormittagsunterricht mit ihrer Lehrerin / ihrem Lehrer im 
Aufenthaltsraum im ersten Stock. 

 Firma MICA stellt ein warmes Mittagessen (2gängig + Getränk) zum Preis von € 4,50 zur 
Verfügung. Die Bezahlung erfolgt im Nachhinein per Bankeinzug durch die Firma MICA. 

 Nach dem Mittagessen räumt jede/r sein/ihr Geschirr (Teller, Besteck, Becher, Servietten,…) 
zum Schulbuffet zurück. Bei starken Verschmutzungen reinigen die SchülerInnen selbst die 
Tische! 

 Abmeldung vom Essen (bei Krankheit) am Vorabend bis 0:00 online Stornierung www.mica-
catering.at/mittagessen – das Essen muss sonst verrechnet werden. 

http://www.mica-catering.at/mittagessen
http://www.mica-catering.at/mittagessen
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Nachmittag Verlauf: 

 Essen – Mittagspause, wenn möglich im Freien 

 Studierzeit: 13:15 bis 14:15 bzw. 14:15 bis 15:15; Zeit für Lernen, Hausübungen (keine 
Kontrolle auf Fehler – nur Kontrolle auf Vollständigkeit und Sauberkeit). Ziel sollte es aber 
sein, das ihr Kind die Hausübung für den nächsten Tag ordentlich erledigt hat.  
 

 Erst nach Beendigung der Hausübung: Freizeit mit Spielen, Sport, Bewegung, Basteln, weitere  
Aktivitäten nach Wunsch und Möglichkeit. Der Computer darf nur in Ausnahmefällen und zur  
Erledigung der Hausübung verwendet werden. 

 

Es ist nicht möglich, dass jedes Kind ständig individuell beaufsichtigt wird. Die SchülerInnen müssen 
sich bei der Lehrerin / beim Lehrer abmelden und sagen, wo sie sind! Die Lehrerin / der Lehrer 
kontrolliert regelmäßig (natürlich bei sportlichen Aktivitäten mehr als bei Brettspielen!!!!). 
Räume wie die Bibliothek und Turnsaal sind nur unter Aufsicht einer Lehrperson zu benützen.  

In dringenden Fällen ist ein Tabelehrer am Nachmittag im Konferenzzimmer zu erreichen. 
 
Besprechung mit den Kindern wird in der 1. Schulwoche bekannt gegeben. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Mag. Alenka Koch 
 
 
 
Kontakt:  
Schule mail:   s401186@eduhi.at oder kontakt@brg-solarcity.at  

MICA (Buffet):    07235/71597 oder mail: mittagessen@mica-catering.at  

TABE Lehrer:   0732/320081-12  

Prof. Alenka Koch  Sprechstunde: siehe Homepage 

         email: koch.alenka@brg-solarcity.at 
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