
Wien, 27.1. 2021 

Liebe Eltern unserer TAB-SchülerInnen! 

Die Tagesbetreuung wird ab voraussichtlicher Öffnung des Unterstufen-Schichtbetriebes auch 

wieder für unsere SchülerInnen da sein.  

Die Sicherheitsvorkehrungen in der TAB sind die allgemein geltenden im Schulbetrieb (MN-

Schutz/FFP2 Masken, Händewaschen und Desinfektion, Abstandhalten). Wir werden uns viel im 

Gartenbereich aufhalten, um den Sicherheitsvorkehrungen besser gerecht zu werden und bitten 

daher darum, die Kinder für die kommenden Wochen warm (Winterjacke, Haube, Handschuhe und 

winterfeste Schuhe) auszustatten. 

Soweit es möglich ist, werden auch unsere Freizeit-und Lernangebote weiterlaufen, adaptiert an die 

besonderen Verhältnisse. Jedoch soll doch eine Regelmäßigkeit und Normalität in unseren TAB-

Alltag wieder Einkehr halten. Unsere LehrerInnen sind bemüht auf die besonderen Anliegen und 

Probleme der Kinder in dieser Phase einzugehen und in der Gemeinschaft am Nachmittag werden 

wir trotz Sicherheitsvorkehrungen unsere „sozialen Speicher“ wieder etwas auffüllen können.  

Da der Unterricht für die SchülerInnen der Unterstufe ab 8. Februar voraussichtlich im 

„Schichtbetrieb“ abgehalten wird, bitte ich um Voranmeldung derjenigen, die trotz homeschooling 

am Nachmittag die Tagesbetreuung aus fehlenden Aufsichtsgründen zu Hause besuchen müssen. 

Geben Sie uns bitte sobald wie möglich Bescheid, bei Engpässen oder unvorhergesehenen 

Terminen sind wir natürlich flexibel. 

Das Buffet wird auch in dieser „roten Ampelphase“ geöffnet sein, die genaue Durchführung können 

Sie dem kommenden Elternbrief von Frau Dir.Uhlig entnehmen. 

Sie werden an ihren monatlichen Vorschreibungen bereits gesehen haben,dass in den vergangenen 

Monaten nur die Beträge zu bezahlen waren, an denen Ihre Kinder tatsächlich die Tagesbetreuung 

besucht haben. Es wird ein monatlicher Durchschnitt von den angemeldeten und aktiv anwesenden 

Tagen errechnet. Nicht einbezogen sind die Ferien, in denen die regulär angemeldeten Tage zu 

bezahlen sind. Falls hier Unklarheiten auftreten, bitte ich um Kontaktaufnahme, bitte aber zu 

berücksichtigen, dass die Abrechnung in der Bildungsdirektion vorgenommen wird und ich hier nur 

beschränkt Einsicht habe. 

Aufgrund der besonderen Umstände und des geänderten Schulbetriebes wurde die Frist für 

Änderungen der wöchentlichen Anmeldungen, bzw. für Abmeldungen im Sommersemester 2021 bis 

11. Februar von der Bildungsdirektion verlängert. Änderungen gelten dann bis zum Ende des 

Schuljahres. Die Meldung kann über E-Mail an mich oder an die TAB erfolgen. 

Ich wünsche Ihnen erholsame Ferien und sende herzliche Grüße 

Thekla Georgoulis-Mallek 


