
 

 

 

ELTERNINFORMATION NACHMITTAGSBETREUUNG (NBT oder TABE) 

WIR BIETEN 

• Ausreichende Essenszeit (Buffet in der Schule oder Mittagsessen auf Bestellung, gegen 
Bezahlung). 

• Betreuung nach dem Unterricht bis 17 Uhr sowie auch in den Pausen zwischen Vormittags- 
und Nachmittagsunterricht. 

• Lernzeiten und Hausaufgaben von 14:30 Uhr bis 15:20 Uhr und nach Bedarf bis 16:10 Uhr. 

• Freizeitbeschäftigung: z.B. Musik, Sport, Basteln, Spiele…. 

• Entspannung 

 
ANMELDUNG 

• in den ersten Schulwochen (bitte bis 14. September 2021). Das Formular und SEPA 
Lastschrift liegen im Sekretariat auf. 

• Grundsätzlich gilt eine Anmeldung für das gesamte Schuljahr; schriftliche 
Entschuldigungen sind für einzelne Tage erforderlich. Die Vorlage finden Sie auf unserer 
Homepage.  

• Eine vorzeitige Abmeldung oder Ummeldung (Reduktion der Betreuungstage) ist nur mit 
dem Ende des 1. Semesters möglich. Hier muss die Abmeldung spätestens 3 Wochen vor 
Ende des 1. Semesters erfolgen. 

 
BETREUUNGSKOSTEN (ohne Essenskosten) 

• 1 Tag   in der Woche kostet im Monat -     € 26,40 

• 2 Tage in der Woche kosten im Monat -    € 35,20 

• 3 Tage in der Woche kosten im Monat -    € 52,80 

• 4 Tage in der Woche kosten im Monat -    € 70,40 

• 5 Tage in der Woche kosten im Monat -    € 88,00 
 
BEZAHLUNG 

Formular und SEPA Lastschrift liegen im Sekretariat auf. 

 
ERMÄSSIGUNG 

ist möglich. Die Bemessungsgrundlage ist auf der Schulhomepage der NBT zu lesen. Der Antrag 

ist nach der Anmeldung im Sekretariat erhältlich. 

 
BEGINN DER NBT 

Mittwoch – Freitag in der 1. Schulwoche (JOURNALDIENST*). Ab der 2. Schulwoche ist 

Normalbetrieb. 

*) JOURNALDIENST (nur für NBT-Schüler!) bedeutet, dass die Eltern ihre Kinder für den Tag 

der Teilnahme an der NBT extra schriftlich (z. B. auf Zettel, mittels Kontaktheft, per E-Mail) 

anmelden müssen. 

Mit freundlichen Grüßen  

MMag. Mariola Barborik, Leiterin der NBT                   (Tel.: 0664/82 69 231) 
 



 

 

INFORMATION FOR PARENTS ABOUT AFTERNOON CARE 

(“NACHMITTAGSBETREUUNG – NBT, TABE”) 

WE OFFER 

• Plenty of time to eat (school snack bar or lunch in the dining room – provided for a fee, 
ordered in advance) 

• Care after lessons until 17.00, as well as during breaks between morning and afternoon 
lessons 

• Study time and homework from 14.30 to 15.20, and until 16.10 if needed 

• Recreational activities: e.g. music, sport, crafts, games, etc. 

• Relaxation 

 
REGISTRATION 

• In the first weeks of school (by 14. September 2021, please).  Registration forms and 
SEPA direct debit forms are available in the school office. 

• Normally registration is valid for the whole school year; written notice is required for single 
days of absence.  A sample note can be found on our homepage. 

• Early cancellation or a change of registration (reduction in the number of days of care) is 
only possible at the end of the first semester.  A cancellation must be made no later than 
three weeks before the end of the first semester. 

 
COST 

• 1 day per week -      € 26.40 per month, not including food 

• 2 days per week -    € 35.20 per month, not including food 

• 3 days per week -    € 52.80 per month, not including food 

• 4 days per week -    € 70.40 per month, not including food 

• 5 days per week -    € 88.00 per month, not including food 
 
PAYMENT 

Registration form and SEPA direct debit forms are available in the school office. 

REDUCTIONS 

are possible.  The basis of assessment can be found in the afternoon care (“NBT”) section of the 

school homepage.  The necessary application form can be obtained in the school office after 

registering. 

START OF AFTERNOON CARE (“NBT”) 

Wednesday – Friday in the first week of school (JOURNALDIENST*).  The normal programme will 

start in the second week of school. 

*)  JOURNALDIENST (only for NBT students!) means that a parent needs to send a separate 

note to register their child for afternoon care on this particular day/days (e.g. sheet of 

paper enclosed in message book, e-mail).  

 
Yours sincerely, 

MMag Mariola Barborik, Head of Afternoon Care                   (Tel.: 0664-8269231) 


