
INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT DER NACHMITTAGSBETREUUNG AM STG 

Sehr geehrte Eltern!       Melk, September 2016 

Sie wollen/haben Ihr Kind zur Nachmittagsbetreuung am Stiftsgymnasium angemeldet/anmelden. 
Wir erlauben uns, nun vorab einige Informationen bekannt zu geben. Im Anschluss bitten wir Sie, 
uns verbindlich anzugeben, an welchen Tagen Ihr Kind die Nachmittagsbetreuung besuchen wird. 
Bitte kreuzen Sie die gewünschten Tage im untenstehenden Abschnitt an und geben Sie uns 
eine Telefonnummer bekannt, unter der wir Sie in Notfällen während der Zeit der 
Nachmittagsbetreuung erreichen können. Ebenso wichtig ist uns eine aktuelle Email-Adresse, da 
wir so Informationen bezüglich der NMB schnell und gebündelt an Sie weitergeben können. Auch die 
Entschuldigungen werden hauptsächlich per Mail abgewickelt, der Posteingang wird vom 
Betreuerteam eingesehen (bitte am selben Tag bis spätestens 13 Uhr senden) und die 
Entschuldigung knapp bestätigt. 

Beginn der NMB: Mittwoch, 7.9.2016 
      wie gewöhnlich um 14 Uhr im Treffpunkt 

Für die Neueinsteiger (und ihre Eltern) finden am Mi 7.9. in der Mittagspause (13.30 
– 14.15 Uhr) ein Einführungsgespräch und -rundgang statt, wir treffen uns dafür nach der 
6. Stunde vor dem Sekretariat! 

Grundsätzliche Informationen: 

Zeitrahmen: Montag – Donnerstag 14:00 – 16:30 (mit Erlaubnis der Erziehungsberechtigten ist ein 
früheres Gehen natürlich möglich; falls regelmäßig – wegen Zug-/Buszeiten o.Ä. – bitte bereits bei 
Anmeldung vermerken) 

Die Mittagspause (NMB-Kinder: 13.30-14.00 Uhr) verbringen die Schüler individuell in der Klasse 
und jausnen, eine gute Möglichkeit ist aber die Stiftsküche im Haus (gerne erklären die Betreuer, wie 
es funktioniert), ältere Kinder holen sich manchmal eine Jause von der Stadt. Natürlich ist der 
Treffpunkt immer offen und kann schon vor 14 Uhr als Aufenthaltsraum genutzt werden. Den 
Kindern stehen als „gesunde Nachspeise“ Joghurtgetränke und Nüsse zur Verfügung. Von 14:30 bis 
16:00 widmen sich die Schüler/innen ihren Hausübungen und lernen („Gegenstandsbezogene und 
Individuelle Lernzeit“). 
Abgeschlossen wird jeder Nachmittag mit einer halben Stunde Bewegung und Spiel, bei Schönwetter 
im Spielhof, ansonsten im Turnsaal.  

Betreuer/innen: Professoren-Team des Stiftsgymnasiums 

Kosten: 1 Tag (€ 22), 2 Tage (€ 36), 3 Tage (€ 50), 4 Tage (€ 64) monatlich per Bankeinzug, 
Abmeldung nur mit Semester möglich 

Zielsetzung: 

Die Kinder sollen in der Nachmittagsbetreuung – soweit dies vom Umfang her möglich ist – alle 
Hausübungen erledigt haben und die Zeit auch für die Vorbereitung auf Tests, Schularbeiten, 
Wiederholungen,… nutzen. Hierbei erfolgt selbstverständlich Unterstützung durch die Betreuer/
innen; aufgrund der Gruppengröße ist es jedoch nicht möglich, bei gravierenden Lernschwierigkeiten 
eine Art „Nachhilfestunde“ zu ersetzen. 
Außerdem ist es uns ein Anliegen, es den Schüler/innen zu ermöglichen, Gemeinschaft zu erleben, 
gemeinsam zu spielen und ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten. 



Wir bitten um die Einhaltung folgender Regeln: 

☺  Lernzeit = Ruhezeit! 
Das heißt: von 14:30 – 16:00 muss ein ruhiges Arbeitsklima herrschen!  

☺  Schüler/innen tragen selbst die Verantwortung für die Beschäftigung während der 
Lernzeit! 
Das heißt: Die Betreuer/innen müssen darüber informiert werden, welche Hausübungen auf sind 
und was sonst für welche Fächer zu tun ist. Natürlich werden dann Erklärungen, Hilfestellung, 
zusätzliche Übungen etc. angeboten – wir sind aber auf die Information durch die Schüler/innen 
angewiesen!  
! Jedes Kind bringt verlässlich alle Bücher, Hefte und sonstige Materialien mit, die zur Erledigung 
der Hausübung und zur Vorbereitung auf Prüfungen nötig sind. (eventuell auch privates 
Übungsmaterial) 

☺  An den Tagen, für die die Schüler/innen angemeldet sind, herrscht Anwesenheitspflicht. 
Sollte es Ihrem Kind einmal (aus welchen Gründen auch immer, eine Angabe ist nicht notwendig) 
nicht möglich sein zu kommen, so bitten wir Sie dringend darum, uns im Vorhinein darüber zu 
informieren, da die Einhaltung der Aufsichtspflicht unbedingt gegeben sein muss. 

Die Entschuldigung soll folgendermaßen erfolgen: 

! per Email an nmb.stg@gmail.com (auch bei Fragen/Unklarheiten) 
  

Mit freundlichen Grüßen      Mag. Stephan Schmutzer 
für das Betreuungsteam 

✂ bitte abtrennen ! POSTFACH v. Prof. Schmutzer im Lehrerzimmer oder dem KV abgeben 

Ich melde meinen Sohn / meine Tochter _______________________________ (Klasse _____ ) 
an folgenden Tagen zur Nachmittagsbetreuung im Schuljahr 2016/17 an: 

Montag O  Dienstag O  Mittwoch O  Donnerstag O 

Telefonnummer(n) der Erziehungsberechtigten: 

_____________________________________________________________________________ 

Email-Adresse(n) 

_____________________________________________________________________________ 

Ich nehme die oben angeführten Informationen und Regeln zur Kenntnis. 

Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

mailto:nmb.stg@gmail.com

