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Liebe Eltern, liebe SchülerInnen! 

Wir möchten Sie/euch darüber informieren, wie die zusätzliche Betreuung während des 

gestaffelten Präsenzunterrichtes ab Montag, den 18.5., am Vormittag und Nachmittag in Zeiten 

von Corona weitergehen wird: 

 

1.) VORMITTAGSBETREUUNG: Die Möglichkeit Ihre Kinder auch an Schultagen, an denen 

diese nicht zum Präsenzunterricht eingetragen sind, betreuen zu lassen falls eine 

Betreuung zuhause nicht sichergestellt werden kann, bleibt nach wie vor aufrecht. Diese 

Vormittagsbetreuung findet täglich von 7.45 bis 13.15 statt und ist von der 

Tagesbetreuung/GTS komplett losgekoppelt. Um sich hierfür anzumelden, kontaktieren 

Sie bitte wie gehabt den jeweiligen Klassenvorstand. 

 

2.) TABE/GTS: Auch die reguläre TABE/GTS Betreuung am Nachmittag geht ab 18.5. 

wieder los. Wie beim Regelunterricht ist allerdings auch der Besuch der 

Nachmittagsschiene nicht verpflichtend. Das heißt für Sie, dass Sie beim Klassenvorstand 

rückmelden, an welchen Tagen und bis zu welcher Uhrzeit Sie die Betreuung ab 18.5. 

aufrechterhalten wollen.  

 

ABMELDUNG / Anmeldung / Änderung / Reduzierung TABE/GTS: 

 
Aufgrund der bestehenden Ausnahmesituation durch COVID19 ist eine 

individuelle Anpassung der benötigten TABE/GTS - Betreuung 

(Anmeldung / Erhöhung bzw. Reduzierung der Wochentage) möglich.  

 

Wenn Sie das Nachmittagsbetreuungsangebot in diesem Semester gar nicht mehr 

in Anspruch nehmen wollen, muss ohne Abmeldung nichts mehr bezahlt werden, 

wenn Sie innerhalb der KW20 dem KV Bescheid gegeben und eine schriftliche 

Meldung an drus@brg-spittal.at geschickt haben (Vorlage siehe Ende dieses 

Informationsschreibens). 

 

Wir bitten alle Eltern und Erziehungsberichtigte von denjenigen SchülerInnen, die 2020 zur 

TABE/GTS angemeldet sind, sich schnellstmöglich bei den Klassenvorständen 

bezüglich der Tage/Zeiten zu melden (und bei kompletter Nichtinanspruchnahme ein E-Mail 

an drus@brg-spittal.at zu schreiben).  

 
Mit freundlichen Grüßen, 

Das TABE/GTS Team am BRG Spittal 
 

http://www.brg-spittal.com/
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Vorlage für das Schreiben “Ansuchen um Zahlungsfreistellung 

aufgrund der Nichtinanspruchnahme der TABE/GTS”: 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Anhand dieses Schreibens informiere ich die Leitung der GTS/Tagesbetreuung am BRG 

Spittal darüber, dass mein Sohn/ meine Tochter Nachname Vorname aus der Klasse 

Klassenbezeichnung trotz Schulwiedereröffnung am 18. Mai 2020 die Nachmittagsbetreuung 

bis zum Ende des Schuljahres 2019/20 nicht mehr besuchen wird. Aus diesem Grund bitte 

ich ab sofort (Absendungsdatum des E-Mails) um Zahlungsfreistellung für die verbleibenden 

Monate Mai und Juni. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Name des Elternteiles 

 

 

Anmerkung: Bitte TROTZDEM auch an den jeweiligen Klassenvorstand die 

Nichtinanspruchnahme rückmelden, da die Klassenvorstände die Anwesenheiten (und auch 

die Nicht-Anwesenheiten) in den Übersichtslisten vermerken müssen. Vielen Dank. 


