
FAQs zur NACHMITTAGSBETREUUNG 
 

Wir nennen unsere Nachmittagsbetreuung ab nun NICE        

(Nachmittag im Container erleben) 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!  

 

Im folgenden Elternbrief finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen in Bezug auf die 

Nachmittagsbetreuung. Die Nachmittagsbetreuung beginnt immer am 2. Schultag nach den 

Sommerferien. Bei Fragen zur Nachmittagsbetreuung oder Mitteilungen an die 

Nachmittagsbetreuung verwenden Sie bitte immer die E-Mailadresse: nice@ahs-reininghaus.at 

 

➢ Wann und wie lange findet die Nachmittagsbetreuung für die Schüler:innen statt?  

Die Nachmittagsbetreuung findet täglich an Schultagen statt. Sie startet direkt nach dem Unterricht 

und dauert bis 16.25 Uhr.  

 

➢ Gibt es Tage im Schuljahr, an welchen keine Nachmittagsbetreuung stattfindet, und wie erfahren wir 

als Eltern davon?  

Es wird einzelne Tage im Schuljahr geben (z.B. bei der Notenkonferenz etc), in der die 

Nachmittagsbetreuung nicht angeboten wird. Wir versuchen, die Anzahl dieser Tage sehr gering zu 

halten und werden Sie darüber so früh wie möglich informieren. 

 

➢ Kann ich mein Kind auch während des Schuljahres für die Nachmittagsbetreuung anmelden bzw. 

abmelden?  

Die Anmeldung erfolgt zu Beginn des Schuljahres und ist aus organisatorischen Gründen für das 

gesamte Schuljahr verbindlich. Eine Änderung kann nur in Ausnahmefällen erfolgen.  

 

➢ Welches Programm ist für die Nachmittagsbetreuung vorgesehen?  

Der Ablauf gliedert sich generell in die folgenden drei Einheiten: Essenszeit, Lernzeit und 

Betreuungszeit/Freizeit. Die zeitliche Verteilung zwischen den drei Einheiten kann in geringem Ausmaß 

variieren. In der Betreuungszeit wird versucht, möglichst viel Zeit im Freien zu verbringen. In der 

Lernzeit wird darauf geachtet, dass – soweit zeitlich möglich - die gesamte Hausübung erledigt werden 

kann. 

 

➢ Kann ich mein Kind nur für das Essen anmelden?  

Es ist nicht möglich, ihr Kind nur für das Essen anzumelden, da wir auch die Aufsicht sicherstellen 

müssen und dies nur über den Betreuungsteil möglich ist. Wenn Sie nur das Essen benötigen, müssen 

Sie ihr Kind dennoch für die Nachmittagsbetreuung anmelden, aber ihr Kind kann natürlich auch schon 

direkt nach dem Essen entlassen werden. 

 

  



➢ Werden in der Zeit der Nachmittagsbetreuung die Hausaufgaben erledigt und wird für Prüfungen und 

Schularbeiten gelernt?  

Ihre Kinder werden in der Lernzeit die Hausübungen weitgehend selbständig erledigen. Wir 

Lehrer:innen werden uns bemühen, dass ihr Kind während der Nachmittagsbetreuung alles erledigt. 

Bitte bedenken Sie aber, dass es ebenso in der Verantwortung ihres Kindes liegt, seine Aufgaben zu 

erledigen.  

Auch das Üben für Schularbeiten und Tests werden wir versuchen einzubinden. Wir bitten Sie, mit 

Ihrem Kind Rücksprache zu halten, falls noch etwas fertigzustellen ist oder für einen Test oder eine 

Schularbeit zu üben ist.  

 

➢ Kann mein Kind während der Zeit der Nachmittagsbetreuung auch eine Unverbindliche Übung 

besuchen?  

Ihr Kind kann während der Zeit der Nachmittagsbetreuung Unverbindliche Übungen besuchen. 

Nachdem sich Ihr Kind für dieses Angebot angemeldet hat, ist diese verbindlich zu besuchen.  

   

➢ Wie setzen sich die Kosten für die Nachmittagsbetreuung zusammen und wie werden diese bezahlt?  

Die Kosten setzen sich aus dem Betreuungsbeitrag, sowie dem Essensbeitrag zusammen und sind 

abhängig von der Anzahl der Tage, die Ihr Kind die Nachmittagsbetreuung besucht.  

Die Kosten für den Betreuungsbeitrag, sowie den Essensbeitrag betragen für das Schuljahr 2022/23: 

Derzeit ist uns noch nicht bekannt, ob sich die Beträge im Schuljahr 2023/24 ändern werden.  

 

       Tage  
Betreuungsbeitrag 

      Essensbeitrag 

3 52,80 78,00 

4 70,40 104,00 

5 88,00 130,00 

 

Beide Beträge sind getrennt voneinander zu bezahlen.  

Der Betreuungsbeitrag wird über ein SEPA-Mandat direkt von der Bildungsdirektion abgebucht. Ein 

Blanko-Sepa-Formular bekommen Sie von uns beim Elternabend, welches Sie bitte ausfüllen und 

unterfertigt an uns retournieren. Vermutlich Ende Oktober wird der Betreuungsbeitrag erstmalig - für 

September und Oktober gemeinsam - abgebucht. Ab dann erfolgt der Einzug immer um den 10. des 

Monats, wobei im Juni das letzte Mal abgebucht wird. Um Ermäßigung der Kosten des 

Betreuungsbeitrages kann bei der Bildungsdirektion angesucht werden. Bitte setzen sie sich dazu mit 

uns in Verbindung. 

Der Essensbeitrag wird gesondert abgerechnet – über die Abrechnungsmodalitäten werden wir Sie 

noch informieren. Der Essensbeitrag wir nur 9-mal im Schuljahr zu bezahlen sein. Dabei handelt es sich 

um eine Pauschale, es ist nicht möglich, den Betrag zu reduzieren, wenn Ihr Kind krank sein sollte. 

 

➢ Was wird als Essen in der Nachmittagsbetreuung angeboten? Gibt es auch vegane oder vegetarische 

Küche und wie kann ich Sie über Nahrungsmittelunverträglichkeiten informieren?  

Das Essen für die Nachmittagsbetreuung erhalten wir vom Augustinum. Ihr Kind kann dabei zwischen 

einem Gericht mit Fleisch und einem vegetarischen Gericht wählen. Des Weiteren ist eine muslimische 

Variante des Fleischgerichtes möglich. Wenn Sie Interesse haben, können Sie unter dem nachstehenden 

Link den aktuellen Speiseplan einsehen. Nahrungsmittelunverträglichkeiten werden wir im 

Anmeldeformular abfragen.  

Link zu den Speiseplänen: https://prandia.at/angebot/menueplaene 

 

 

https://prandia.at/angebot/menueplaene


➢ Welche Informationen brauchen wir als Schule von Ihnen, wenn Sie Ihr Kind für die 

Nachmittagsbetreuung anmelden möchten? 

Für die entsprechende Gestaltung der Nachmittage teilen Sie uns bitte folgendes mit:  

An welchen Wochentagen besucht Ihr Kind die Nachmittagsbetreuung.  

Bleibt Ihr Kind bis 15.40 Uhr oder bis 16.25 Uhr. Wir werden dazu eine Erhebung mittels FORMS 

durchführen. 

 

➢ Kann mein Kind auf meinen Wunsch hin früher aus der Nachmittagsbetreuung entlassen werden?  

Im Falle, dass Ihr Kind früher aus der Nachmittagsbetreuung entlassen werden soll oder während des 

Schultages krank wird, teilen Sie dies bitte umgehend per E-Mail an nice@ahs-reininghaus.at mit. Sie 

melden Ihr Kind zwar grundsätzlich für bestimmte Tage und einen Zeitraum an, können die Abholzeiten 

jedoch individuell gestalten, sofern Sie uns das per mail schriftlich mitteilen. Wir bitten darum, das Kind 

nicht in der Mitte der Lernzeit abzuholen. 

 

mailto:nice@ahs-reininghaus.at

