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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 TABE ein Ort des gemeinsamen Austausches, des Spielens 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 TABE-Alltag integriert werden und werden auch dieses Schuljahr gut 
funktionieren.  

Unsere Tagesbetreuung öffnet ihre Pforten am Montag, den 21.September 2020  

Ablauf 

• Abhängig von der Anmeldezahl, begeben sich die SchülerInnen um 13:30 zu 
den Räumlichkeiten der TABE oder werden vom Klassenzimmer abgeholt und 
melden sich dort bei den BetreuerInnen an. Es wird für genügend Abstand 
gesorgt (Richtlinien am Boden). Die SchülerInnen werden gebeten, einen 
Mund-Nasen-Schutz bei der Anmeldung zu tragen, den sie dann ablegen 
dürfen. Um Klassenvermischungen zu reduzieren, werden den SchülerInnen 
der einzelnen Klassen eigene Tische – in der Tabe oder in einem 
Klassenraum – zugeteilt. Sollte es die Corona Ampel verlangen, werden 
zusätzliche Schutzmaßnahmen ergriffen. 
 

• Die SchülerInnen der Tagesbetreuung werden von der Leitung der 
Tagesbetreuung für ein gestaffeltes Mittagessen eingeteilt. Diese Einteilung 
kann allerdings erst nach Kenntnis der endgültigen Anmeldungen definitiv 
erfolgen. Beim Anstellen für das Mittagessen gelten die üblichen Regeln. Wer 
seine eigene Jause/Mittagessen mitbringt, kann diese natürlich weiterhin in 
den Räumlichkeiten der Tabe essen. 

• Die Lernzeit erfolgt in Klassengruppen. 
• Die Kreativzeit wird so gut als möglich nach den COVID19 Regelungen und je 

nach Ampelfarbe gestaltet. 
• Die Eltern dürfen bis auf Weiteres die Kinder nicht direkt aus der 

Tagesbetreuung abholen. Die SchülerInnen werden von den zuständigen 
Betreuern/innen auf den Schulparkplatz begleitet. 

Die Wiederaufnahme des Regelbetriebes in der Tagesbetreuung erfolgt nicht ohne 
Vorsicht und Respekt vor der Dynamik einer ansteckenden Infektionskrankheit. Die 



regionale Corona-Ampel wird diese Veränderung transparent und datengestützt 
anzeigen.  

„Schule im Herbst“ – zentrale Zusatzinformationen für die Tagesbetreuung  

Am 17. August hat das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
den Bildungsdirektionen und allen Schulen in Österreich mit den Unterlagen „Schule 
im Herbst“, „Die Corona-Ampel an Schulen und elementarpädagogischen 
Einrichtungen“ und dem „COVID-19-Hygiene- und Präventionshandbuch“ die 
grundlegenden Rahmenbedingungen und Vorgangsweisen für einen Schulalltag im 
Kontext von COVID-19 zur Verfügung gestellt. Diese Rahmenbedingungen gelten 
auch für die Tagesbetreuung. 

Tragen von Mund-Nasen-Schutz in bestimmten Situationen  

Für die Anmeldung um 13:30 ist das Tragen von MNS vorgesehen. Grundsätzlich 
sollten hygienisch „heikle“ Situationen durch das Hygienekonzept in der TABE 
bereits im Vorfeld vermieden werden. Daher werden auch in der Tagesbetreuung 
ausreichend Mittel für Desinfektion, etc. zur Verfügung gestellt, Abstände eingehalten 
und für ausreichend Frischluft gesorgt.  

Bewegung und Sport bei Ampelphase „Orange“ in der Tagesbetreuung 

Die Nutzung der Turnsäle erfolgt nach den COVID19 Regelungen im Sportunterricht. 
Zusätzlich zu den geltenden Regelungen sind ab Ampelphase „Orange“ 
Kontaktsportarten in der TABE unzulässig.  

Umgang mit einem COVID-Verdachtsfall in der Tagesbetreuung 

Tritt in der TABE ein COVID-Verdachtsfall auf, sind wir verpflichtet, ihn bei der 
zuständigen Gesundheitsbehörde anzuzeigen. Dies betrifft gemäß der Verordnung 
des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
betreffend anzeigepflichtige übertragbare Krankheiten 2020 alle Verdachts-, Er- 
krankungs- und Todesfälle an SARS-CoV2. Bis zum Vorliegen einer Entscheidung 
der zuständigen Gesundheitsbehörde soll bei Auftreten eines solchen Falles der/die 
SchülerIn in einem getrennten Raum „abgesondert“ und unter Wahrung der Hygiene- 
und Distanzbedingungen beaufsichtigt werden.   

Sofern die Gesundheitsbehörde also anordnet, dass ein Kind mit Symptomen wie 
Fieber möglichst umgehend von den Eltern abgeholt werden soll und die weitere 
ärztliche Abklärung zu Hause erfolgt, so müssen wir Folge leisten. Sofern die 
Gesundheitsbehörde die nähere Abklärung vor Ort vornimmt, muss besonders gut 
darauf geachtet werden, dass sämtliche Hygienebestimmungen eingehalten werden 
und es zu keinen Kontakten mit wechselnden Lehrkräften etc. mehr kommt.  

Je nach Sachlage verhängt die Gesundheitsbehörde eine Quarantäne über einzelne 
Schülerinnen und Schüler einer Klasse oder eine ganze Klasse – und sie entscheidet 
auch, ob und welche Lehrkräfte vorübergehend zu Hause bleiben müssen.  

 



 

Neu COVID-19 Richtlinien für den Schulbetrieb/die schulische Tagesbetreuung 
für das Schuljahr 2020/21 

Das Unterrichtsministerium hat mit September 2020 neue Maßnahmen und 
Richtlinienen für den Schulbetrieb im Rahmen der COVID-19 Pandemie für das 
Schuljahr 2020/21 erlassen. Dabei steht eine Ampelregelung für die Schulen und 
damit auch für die schulische Tagesbetreuung im Mittelpunkt. Sie finden im 
Folgenden die entsprechenden Unterlagen und Zusammenfassungen. 

Da je nach Ampelfarbe schulspezifische Maßnahmen ergriffen werden können, 
halten Sie bitte laufend Kontakt mit der Leiterin der Tagesbetreuung:  

Mag.a  Julia Senfter  ju.senfter@tsn.at 
Leitung Tagesbetreuung 
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