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Informationen zur TAB (=Tagesbetreuung) der Billroth73 
 
Liebe Eltern und SchülerInnen der Unterstufenklassen!  
 
Herzlich willkommen in der Tagesbetreuung im neuen Schuljahr 2020/21!  
Ein neues und wahrscheinlich abwechslungsreiches Jahr beginnt und mit vereinten Kräften und 
hoffentlich wenig Überraschungen können wir unseren SchülerInnen eine schöne und erlebnisreiche 
Tagesbetreuung anbieten.  
Wir hoffen, dass trotz (oder gerade wegen) der momentanen Vorsichtsmaßnahmen zu COVID-19 die 
TAB ein Ort des gemeinsamen Austausches, des Spieles und des Lernens bleibt. Die Hygienevorschriften 
wurden bereits im Sommersemester 2020 in den gewohnten Tagesablauf der Nachmittagsbetreuung 
aufgenommen und – aufgrund dieser Erfahrungen – sehen wir den kommenden Herausforderungen 
schon entspannter entgegen. Wichtige Maßnahmen wie die Aufklärung der SchülerInnen, die Mund-
Nasen-Schutz-Pflicht in gemeinsamen, geschlossenen Räumen, wie auch das regelmäßige 
Händewaschen, Abstandhalten u.v.m. konnten bereits im Vorjahr in den TAB-Alltag integriert werden 
und werden auch dieses Schuljahr gut funktionieren. 
 
Die Tagesbetreuung öffnet ihre Pforten am Mittwoch, den 9. 9. und ist bis zum 30.6.2021 geöffnet. Die 
Tage, an denen „Notbetrieb“ herrscht (d.h. an jenen Tagen, an denen aufgrund von schulinternen 
Konferenzen, Fortbildungen u.Ä. weniger AufsichtslehrerInnen zur Verfügung stehen), können Sie in 
Kürze der Terminliste für dieses Schuljahr (ausgehändigt durch KlassenkoordinatorInnen und online) 
entnehmen. Bitte bewahren Sie diesen Terminplan auf, da Sie mit der Unterschrift auch die 
Kenntnisnahme des TAB-Notbetriebes bestätigen. 
 
Die Anmeldung für den Mittagstisch bleibt unverändert und alle wichtigen Informationen dazu stehen 
unter dem Link Einzahlungsmodalitäten für das Mittagsbuffet im Schuljahr 2020/21 (neu).  
Falls Sie Fragen zur Anmeldung für das Mittagsbuffet haben, bitten wir Sie, mit Frau Horvath 

(Buffetbetreiberin) entweder schriftlich (horvath.bil73@gmail.com) oder per Telefon (01 368 253 934 

oder 0676 92 41 666) in Kontakt zu treten. Aufgrund der Vorsichtsmaßnahmen erfolgt die Anmeldung 

für den Mittagstisch in der vorgesehenen Form (siehe Einzahlungsmodalitäten für das Mittagsbuffet im 

Schuljahr 2020/21 (neu)) ausschließlich über die SchülerInnen. 

 
 
Allgemeine Informationen der Bildungsdirektion, wie die Höhe des Elternbeitrages, Abmeldefristen 

u.v.m. erhalten Sie unter dem Link Elterninformation der Bildungsdirektion für Wien 2020/21 (neu). 

 

Für die Anmeldung in der Tagesbetreuung sind wieder einige Formulare notwendig, die Sie auf unserer 

Homepage unter Tagesbetreuung > TAB-Downloads finden. Die Informationen zu den diesjährigen 

gelenkten Freizeitkursen und Tutorien werden erst Ende September fixiert und können dann auch hier 

eingesehen werden. 

 

Unsere schulinterne Elterninformation befindet sich unter Informationsblatt der TAB des GRG XIX für 

Eltern 2020/21. Auszufüllen sind die Anmeldeblätter des GRG XIX – TAB 2020/21 (neu) wie auch das 
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Anmeldeformular der Bildungsdirektion für Wien 2020/21. Drucken Sie alle Formulare am Anfang des 

Schuljahres zu Hause aus, füllen Sie bitte alles aus und geben Sie die ausgefüllten Anmeldeformulare 

pünktlich zu den unten angegebenen Terminen Ihren Kindern in die Schule mit. Die 

KlassenkoordinatorInnen sammeln alle Formulare ein und leiten diese an mich weiter. Falls sich im Laufe 

des Jahres die täglichen Abmeldezeiten verändern, ist dies mit einer schriftlichen Bestätigung bekannt 

zu geben (die Anzahl der Wochentage hingegen kann erst wieder ab dem 2.Semester durch eine 

schriftliche Bestätigung bis 7.1.2020 geändert werden – VORMERKEN!). 

 

Die Bezahlung der Tagesbetreuung erfolgt über das SEPA - Lasteneinzugsformular. Sie finden dazu eine 

Ausfüllhilfe auf unserer Homepage unter SEPA-Ausfüllhilfe (neu). Dieses Lastschriftenmandat ist nur bei 

der Erstanmeldung in die TAB einmal auszufüllen (es gilt bis zum Ausscheiden der SchülerIn aus der TAB) 

und ist bei mir oder durch die KlassenkoordinatorIn erhältlich (NUR ORIGINALE SIND GÜLTIG! KEINE 

KOPIEN!). Hinweis zur ersten Abbuchung: Diese erfolgt erst im Oktober und daher werden (nur) beim 

ersten Mal zwei Monate gleichzeitig abgebucht. 

 
Wenn Sie um eine Ermäßigung für das Betreuungsgeld ansuchen wollen, füllen Sie bitte den 
entsprechenden Antrag und das Formular C2 aus, die auch unter den Downloads der Tagesbetreuung zu 
finden sind (Antrag auf Ermäßigung des Betreuungsbeitrages (Nachmittagsbetreuung) und Antrag auf 
Ermäßigung des Betreuungsbeitrages (Formular C2)). Ich leite die Unterlagen nach Erhalt umgehend an 
die Bildungsdirektion weiter. Weitere Informationen zur Ermäßigung finden sie auch unter 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/befoe/betreuung.html.  
 
Zur besseren Übersicht sehen Sie hier die Termine zur Anmeldung in die TAB im Schuljahr 2020/21 
nochmals zusammengefasst: 
 

7.- 8. 9.  ● Abgabe des ausgefüllten Speiseplanes (online) mit passendem Geldbetrag in 
einem beschrifteten Kuvert bis 8:00 im Buffet bei Frau Horvarth. 
 

7.- 9. 9. ● ANMELDEBLATT DES GRG XIX - F1 - VORLÄUFIGE ANMELDUNG IN DER 
TAGESBETREUUNG mit der provisorischen Angabe der angemeldeten Tage für 
die 1. und 2. Schulwoche. 
 

bis 14.9.  ● ANMELDEFORMULAR DER BILDUNGSDIREKTION WIEN (DEFINITIVE 
ANMELDUNG mit der bereits fixen Angabe der Tagesanzahl). 
● SEPA-FORMULAR BEI ERSTANMELDUNG (Lasteneinzugsformulare / bitte 
ungeknickt abgeben). 
● ANMELDEBLATT DES GRG XIX - F2 – FIXE ANMELDUNG DER WOCHENTAGE IN 
DER TAGESBETREUUNG mit der Angabe der fixen Abmeldezeiten.  
 

14. 9.  !!!DEFINITIVE ANMELDEFRIST ALLER WIENER TAGESBETREUUNGEN BEI DER 
BILDUNGSDIREKTION WIEN!!!  
(Bitte beachten Sie, dass bei später eingegangenen Anmeldungen eine 
Reduktion der Anzahl der Tage nicht mehr möglich ist. Die Aufstockung der 

http://www.billroth73.at/
https://billroth73.at/wp-content/uploads/2020/08/Anmeldeformular-der-Bildungsdirektion-fuer-Wien-2019_20.pdf
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https://billroth73.at/wp-content/uploads/2020/08/Ermaessigung_Beiblatt_C2.pdf
https://billroth73.at/wp-content/uploads/2020/08/Ermaessigung_Beiblatt_C2.pdf
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/befoe/betreuung.html
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Anzahl der Tage kann nur mehr bei noch offenen Gruppenplätzen 
vorgenommen werden.) 

ab 5. 10. ● Anmeldungen für Tutorien, wie den diversen Freizeitangeboten in der 
Tagebetreuung (Angebot erscheint online unter den DOWNLOADS der 
Tagesbetreuung). 
 

Bei Fragen zur TAB bitte ich Sie sich schriftlich bei mir (TAB-Leitung) oder unserem TAB-Team zu melden 
(Tab.Mail@billroth73.at).   
 

Bitte beachten sie auch die Information unter FAQ auf der Online-Tagesbetreuungsseite zur 
„Mittagsüberbrückung ist nicht Tagesbetreuung“.  
 
Einen erfolgreichen Start im neuen Jahr wünschen herzlich 
Mag.a Thekla Georgoulis-Mallek (TAB-Leiterin) und das TAB-Team 

http://www.billroth73.at/
mailto:Tab.Mail@billroth73.at

