
 Information zur Tagesbetreuung                           Innsbruck, im September 2021 
 
Herzlich willkommen in der Tagesbetreuung des Reithmanngymnasiums. Unsere Tagesbetreuung beginnt im 
Schuljahr 2021/22 am Montag, den 20. September 2021. Ich möchte Ihnen vorab noch gerne ein paar wichtige 
Informationen zukommen lassen: 
 
Was genau passiert in der Tagesbetreuung? Wir wollen für Ihre Kinder eine angenehme Atmosphäre schaffen, 
in der sie Möglichkeiten zur Entspannung und zum Spielen finden. In der einstündigen Lernzeit werden wir sie 
dazu anhalten, eigenständig ihre Hausübungen zu machen und zu lernen. Wir Betreuer leiten dabei zum Lernen 
an und kontrollieren, ob die Hausübungen gemacht werden. Wir stehen in engem Kontakt mit den Klassenlehrern 
und helfen bei Bedarf auch gerne mit speziellen Übungen aus. Einzelne Korrekturen sind nicht vorgesehen und 
würden der Idee einer Hausübung widersprechen. Die Tagesbetreuung erfüllt nicht die Aufgaben eines Nachhil-
feinstitutes. 
 
Die Beaufsichtigung der SchülerInnen in der Tagesbetreuung beginnt um 13:30 Uhr und endet um  
16:00 Uhr. Sollte ihr Kind bereits früher mit dem Unterricht fertig sein, müssten Sie es für die Überbrü-
ckungszeit noch zusätzlich in der Mittagsaufsicht von 12.40 bis 13.30 Uhr anmelden.  
Freitag gibt es keine Tagesbetreuung. 
  
Wichtig ist für uns auch die Möglichkeit zur Bewegung – durch die Mittagsaufsicht ist eine Benützung der Turnsä-
le in der 7. Stunde möglich. Uns stehen auch verschiedenste Spielgeräte (Gummitwist, Laufstelzen, Tischtennis, 
etc.) zur Verfügung. Kreative, kulinarische, sportliche und musische Projekte im Jahresverlauf sind wichtige Be-
standteile der Tagesbetreuung und werden von den Betreuern liebevoll gestaltet. Für die Materialkosten wür-
den wir Sie bitten, zu Beginn einen Unkostenbeitrag von 10 € für die Finanzierung der Projekte beizusteu-
ern. Vielen Dank. 
Die Bestellung des Mittagessens beim Yummi (laut Menüplan) erfolgt durch die Eltern. 
 
Will eine Schülerin/ein Schüler an einem Nachmittag die Betreuung früher verlassen, ist dies nur mit einer 
schriftlichen Entschuldigung oder nach telefonischer Rücksprache der Betreuer mit einem Erziehungsberechtig-
ten möglich. 
 
Was tun bei Abwesenheit? Bei Krankheit erfolgt die Entschuldigung über den Klassenvorstand (wie beim regulä-
ren Unterricht). Bei sonstigem Fehlen (Arzttermin, etc.) können Sie im Sekretariat Bescheid geben oder die Leite-
rin der Tagesbetreuung, Frau Prof. Senfter, persönlich und so früh wie möglich schriftlich per e-mail zu informie-
ren! VORSICHT!! Das Mittagessen ist auf jeden Fall persönlich bei Yummi abzumelden. 
 
Die Anmeldungen zu Beginn des Schuljahres sind bindend und für das ganze Schuljahr gültig. Bitte berück-
sichtigen Sie, dass eine spätere An- oder Abmeldung nicht möglich ist. Eine Betreuung ist nur an Schultagen 
vorgesehen (auch an Konferenztagen der Schule ist üblicherweise keine Betreuung möglich). Die Betreuung 
endet am Donnerstag, den 30.6.2022. 
Die Abrechnung für die Tagesbetreuung erfolgt über die Schule – es gibt einen Abrechnungstermin pro Se-
mester. Folgende Kosten fallen (exkl. Mittagessen) pro Monat an:  
 
Antragsformulare für eine eventuelle 
Ermäßigung der Betreuungskosten 
sind im Sekretariat erhältlich.  
VORSICHT!! Die Ermäßigung gilt ab 
dem Zeitpunkt des Einreichens des 
Antrages! 
 
Der Betreuungsbeitrag an Bundesschulen wird eingestellt, wenn eine Schule/Klasse länger als einen Monat be-
hördlich geschlossen wird und betroffene SchülerInnen die Nachmittagsbetreuung nicht in Anspruch nehmen. 
Dasselbe gilt für SchülerInnen, die ein COVID-Risiko-Attest vorweisen können und aus diesem Grund an der 
Nachmittagsbetreuung nicht teilnehmen können. 
 
In allen Fragen bezüglich des Ablaufs der Tagesbetreuung kontaktieren Sie bitte mich persönlich in mei-
ner Sprechstunde oder auch per E-Mail: (ju.senfter@tsn.at). 
  
Ich bedanke mich für das Durchlesen, wünsche Ihnen und Ihrem Sohn/Ihrer Tochter ein gutes Schuljahr 2021/22 
und bitte um eine online-Anmeldung bis zum 15.09.2021. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Prof. Mag. Julia Senfter 
 

 
Anmeldungen bitte bis 15.9.2021  

Der Link ist über die Homepage www.reithmann.tsn.at erreichbar! 

Betreuungstage pro Woche 
monatliche Kosten 

(exkl. einer Mahlzeit) 
1 Tag pro Woche 26,40 € 

2 Tage pro Woche 35,20 € 
3 Tage pro Woche 52,80 € 
4 Tage pro Woche 70,40 € 


