ANMELDEFORMULAR für die

TAGESBETREUUNG
Abzugeben bis spätestens Montag, 24.09.2018,
beim Klassenvorstand oder im Sekretariat!
Ich melde meinen Sohn / meine Tochter ………………………………………………………………………………,
Klasse ………………, verbindlich für …… (Anzahl der Tage) Tage zur Tagesbetreuung (TABE) an.
Die Betreuungszeiten sind „Rahmenzeiten“, das bedeutet, Sie können individuelle Heimgehzeiten
angeben, damit Ihr Kind rechtzeitig beispielsweise zur Musik- oder Sportstunde kommt. Ab dem
angegebenen Zeitpunkt liegt die Aufsichtspflicht bei Ihnen. Änderungen sind nur schriftlich per
offiziellem Formular möglich.
An Tagen, an denen Ihr Kind für die TABE angemeldet ist, wird es auf Wunsch auch zwischen
Unterrichtsende und Beginn der TABE beaufsichtigt. Bitte melden Sie es dazu mittels eines
weiteren Formulars beim Klassenvorstand zur betreuten Mittagspause (BMP) an!
Bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. einfüllen*:
Wochentag

TABE von 13:30
bis 16:00 Uhr

Montag

0

Dienstag

0

Mittwoch

0

Donnerstag

0

Freitag

0

Wunsch frühere
Heimgehzeit

Begründung (z. B. Musikum,
Sportverein, Pfadfinder etc.)

* Die einzelnen Wochentage können bis zum Feststehen des fixen Stundenplanes schriftlich von Ihnen geändert
werden, bitte füllen sie dazu das Anmeldeformular noch einmal aus! Die Anzahl der Tage muss aber gleichbleiben!

Die Schülerinnen und Schüler, die zur TABE angemeldet sind, sind dazu verpflichtet,
die Betreuung, die ein Teil der Schulzeit ist, regelmäßig und pünktlich zu besuchen.
Das Fernbleiben von der Betreuung ist nur bei gerechtfertigter Verhinderung und in dem Fall
zulässig, dass die Schulleitung bzw. die TABE-Leitung die Erlaubnis zum Fernbleiben erteilen.
Abmeldung von der TABE:
Während des Schuljahres ist eine Abmeldung vom Betreuungsteil nur zum Ende des ersten
Semesters möglich. Diese Abmeldung hat spätestens drei Wochen vor dem Ende des ersten
Semesters schriftlich bei der TABE-Leitung bzw. im Schulsekretariat zu erfolgen.
__________________________

______________________________

Ort, Datum

Unterschrift

Ich habe die Informationen auf der Rückseite gelesen und erkläre mich mit den Bestimmungen einverstanden; weiters
stimme ich mit meiner Unterschrift der elektronischen Erfassung persönlicher Daten sowie der Veröffentlichung von Fotos im
Jahresbericht und auf der Homepage zu.

