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Die Nachmittagsbetreuung (NBT)  

an der AHS Heustadelgasse  
(Kostenpflichtig!) 

 
Die kostenpflichtige Tagesbetreuung (NBT) ist an der AHS Heustadelgasse 
wie folgt organisiert: 

 Die NBT findet täglich (Montag bis Freitag) statt.  
 Sie beginnt mit dem Ende des Vormittagsunterrichts (frühestens 5. Stunde) 

und endet spätestens um 16:25 Uhr.  
 Von 13.05 -13.55 Uhr (6. Stunde) und 14:45-15:35 Uhr (8. Stunde) ist 

Lernzeit unter Aufsicht einer Lehrkraft, die auch bei den Hausaufgaben  
Hilfestellung leistet. Die anderen Stunden sind Freizeiten bzw. alternative 
Stunden.  

 Die NBT kostet je nach Anzahl der angemeldeten Tage zwischen € 26,40 
und € 88.--. (Die NBT wird tageweise verrechnet, unabhängig davon, ob Ihr 

Kind die Betreuung nur für eine Stunde oder für den ganzen Nachmittag in 
Anspruch nimmt). 

 Entlassen werden kann Ihr Kind jeweils nur zum Ende einer 

Unterrichtsstunde. 
 Das Mittagessen (Schulbuffet) ist gesondert zu bezahlen und kostet 

derzeit € 4,20. 
 
Es ist natürlich möglich, an einem Tag die kostenpflichtige Tagesbetreuung 

(NBT) und an einem anderen Tag die kostenlose Mittagsaufsicht (MA – siehe 
entsprechendes Informationsblatt!) in Anspruch zu nehmen. Innerhalb eines 

Tages ist es aber nicht möglich, NBT und MA zu mischen. 
 
Termine: 

 

Di, 05.09.2017:  Abgabe der provisorischen Anmeldung für die NBT 

Mi, 06.09.2017:  Beginn der Nachmittagsbetreuung (NBT)  

Mo, 11.09.2017:  Endgültige Anmeldung zur NBT: Die Anzahl der 

Tage pro Woche muss zu diesem Termin endgültig 
angegeben werden.  Für den Fall, dass sich der 

Stundenplan noch ändern sollte, können die 
Wochentage noch getauscht werden. 

Fr, 15.09.2017:           Letzter Termin zur Bekanntgabe der endgültigen 

                                     Wochentage und Anwesenheitszeiten.  
 

Wir ersuchen Sie, die detaillierten Meldungen für die NBT (endgültige Tages- und 
Stundenangaben) möglichst sofort nach Erhalt des fixen Stundenplans,  
spätestens jedoch am 15.09.2017 abzugeben. An- bzw. Ummeldungen nach 

diesem Datum können nur nach Maßgabe der freien Plätze in den jeweiligen 
Gruppen erfolgen! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 Dir.in Mag.ª Kerschbaumer  

 
Wien, im September 2017 


