Wien, am 29. Mai 2017
Sehr geehrte Eltern!

Mit dem Schuljahr 2016/17 schließt auch die Tagesbetreuung für unsere Schülerinnen und Schüler bis zum
6. September und ich hoffe, dass sich alle TAB-Kinder wohlgefühlt haben und mit vielen Anregungen und Spaß
ihre Nachmittage in der Schule verleben konnten.
Um Ihnen im Herbst einen reibungslosen Start zu ermöglichen, möchte ich Sie einerseits auf eine Neuerung
betreffs unseres Mittagstisches aufmerksam machen und andererseits auf die Informationen und nötigen Formulare für nächstes Schuljahr auf unserer Homepage hinweisen.
Ab September können wir den warmen Mittagstisch, wie in vielen anderen Schulen, nur mehr für angemeldete
TAB-Kinder anbieten. Aufgrund der gestiegenen Zahl an essenden Mittagsbetreuungskindern, also jenen Schülerinnen und Schülern, die eine bis zwei Aufsichtsstunden zwischen dem Vormittags- und Nachmittagsunterricht
in der Klasse verbringen können, war in diesem Jahr zusätzlich erheblich mehr Betreuung im Speisesaal notwendig. Dadurch entstand ein Engpass in der Betreuung der TAB-Kinder in anderen Freizeitbereichen der Tagesbetreuung, ganz entgegen unseren Grundsätzen der bestmöglichen und individuellen Betreuung unserer Schülerinnen und Schüler am Nachmittag.
Wir bitten Sie daher, Ihr Kind für einen benötigten Aufenthalt mit warmem Mittagessen und zusätzlichen Freizeitangeboten in der Tagesbetreuung anzumelden, um auch die angemessene Anzahl von Betreuungslehrerinnen und -lehrern in allen Bereichen der TAB gewährleisten zu können. Ich verweise sie auf das Formular vom
Stadtschulrat, welches die nach Tagen gestaffelten Preise in der Tagesbetreuung für einen Monat enthält.
Selbstverständlich können Ihre Kinder auch im nächsten Jahr weiterhin die Mittagsbetreuung nutzen, allerdings
sieht diese eben nur den Aufenthalt innerhalb der vorgesehenen Klasse vor.
Frau Horvarth, die Betreiberin unseres Buffets, wird Ihnen Anfang des neuen Schuljahres gemeinsam mit dem
neuen Menüplan auch eine Anmeldung für den Mittagstisch mit der Bestätigung über den Besuch der Tagesbetreuung übermitteln (Homepage).
Unsere Frau Direktor Uhlig und das TAB-Team hoffen auf Ihr Verständnis. Wir sind bemüht, den Kindern die
beste Betreuungssituation am Nachmittag anzubieten, und denken dadurch die Qualität der TAB zu optimieren.
Ab dem 4. September 2017 finden Sie auf der Homepage unserer Schule unter der Rubrik Tagesbetreuung wieder die notwendigen Informationen und Formulare für die Anmeldung im neuen Schuljahr. Fragen bezüglich
Organisation, Gestaltung und anderem beantworte ich auch gerne persönlich vorher. Fristen und Bezahlungsmodalitäten können sie erst ab der ersten Schulwoche 2017/18 ebenda abrufen, da sie uns dann der
Stadtschulrat bekanntgibt.
Weiters wollte ich mich für die elterliche Kooperation in diesem Schuljahr recht herzlich bedanken. Das TABTeam und ich freuen uns natürlich auch über Anregungen, Informationen und Kritiken von Ihnen - im
persönlichen Gespräch oder auch schriftlich. Falls Sie ein Anliegen haben, werde ich dieses gerne mit Ihnen
besprechen, um in der Zukunft auch Verbesserungen vornehmen zu können.
Auf ein schönes neues Schuljahr, erholt und voll neuer Energie!
Mit vielen Grüßen

Mag.a Thekla Georgoulis-Mallek
Leiterin der Tagesbetreuung
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