
Elterninformation für die NBT   

 

Die kostenpflichtige Nachmittagsbetreuung (NBT) findet an der Heustadelgasse von der 5. bis 

zur 9. Stunde nach dem Vormittagsunterricht statt. Um die NBT kennenzulernen, ist in der 

ersten Schulwoche ab Mittwoch ein Schnuppern möglich. Dafür müssen Sie nur das passende 

Formular ausfüllen und bis Dienstag, 06.09.22 dem Klassenvorstand abgeben. 

  

  

Wie melde ich mein Kind für die NBT an? 

Folgende Formulare werden in der ersten Schulwoche ausgegeben und sind bis Freitag, 

09.09.22 (14:00) abzugeben: 

- SEPA-Lastschriftmandat (bei Neuanmeldung und Kontoänderung) 

ACHTUNG: Bei Geschwisterkindern muss für jedes Kind ein eigenes SEPA 

ausgefüllt werden!!! 

- Bildungsdirektion 

- Igel-Formular 

An- und Abmeldezeiten: 

- Anmeldung in der ersten Schulwoche und im Jänner (für das zweite Semester) 

- Nachfrist im Oktober in Einzelfällen möglich! 

- Abmeldung NUR bei Semesterwechsel möglich! 
 

 Wie erfolgt die Bezahlung in der NBT? 

- Monatlich nach Zahl der Tage (nicht nach 

Stunden!) 

- Abbuchung über die Bildungsdirektion  

- SEPA-Lastschriftmandate werden von der 

NBT-Leitung an die Bildungsdirektion 

weitergeleitet 

Die Preise des Schuljahres 22/23: 

 

Wie kann ich mein Kind für die NBT 

entschuldigen? 

Auf der Homepage befindet sich ein 

Entschuldigungsformular, das persönlich 

in der NBT abzugeben ist. 

Entschuldigungen per E-Mail und Anruf 

können nicht entgegengenommen 

werden! Persönlich können Sie Ihr Kind 

jederzeit abholen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Mag.a Vanessa Prouza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Name des Kindes:    ______________________________                     Klasse:______ 

Ich habe die Elterninformation für die NBT gelesen und zur Kenntnis genommen. 

Datum: ______________                      Unterschrift:      ___  

Wie läuft die die NBT in der Heustadelgasse ab? 

- Im Rahmen der NBT gibt es Freizeitstunden, 

Lernzeiten, in denen Hausübung mit Unterstützung 

von Lehrkräften erledigt werden soll, und 

Kreativstunden. 

- In der NBT herrscht striktes Handy- und 

„Zock“verbot!!! 

- Unsere Hausordnung gilt natürlich auch in der NBT.  

- Gemeinsames Spielen von Brett- und Kartenspielen, 

im Garten oder auf der Terrasse freut uns alle immer 

sehr      . 
 

 

ACHTUNG 2.Klassen 

Da Schwimmen in der 2. Klasse Teil des regulären Sportunterrichts ist, beachten Sie bitte 

die von den Turnlehrer:innen ausgegebenen Infos dazu und berücksichtigen Sie diese bei 

der Anmeldung und Abmeldung für erstes und zweites Semester. 


