
                                      

NACHMITTAGSBETREUUNG VS ANDRITZ 

 

 Melde dich gleich nach dem Unterricht bei deinen Betreuerinnen! 

 Deine Schultasche stellst du in die Garderobe der GTS. 

 

 MITTAGESSEN: 

 

 Beim Anstellen zum Essen, verhalte dich leise, damit du deinen 

Namen hörst. 

 Beim Hinübergehen in den Speisesaal aber auch beim Zurückgehen, 

bleibe bitte in der Reihe und schupfe niemanden, damit euch auf der 

Straße nichts passieren kann. 

 Tischmanieren! Unterhalte dich in einer gemäßigten Lautstärke! 

 

 

 Am Nachmittag gibt es Lern/Hausübungszeit und Freizeit. 

 Die Lern/Hausübungszeit dauert mindestens eine bis eineinhalb Stunden. Bitte 

mache deine Hausaufgaben gewissenhaft. 

 Ruhe während der Lern/Hausaufgabenzeit erleichtert dir, aber auch den anderen 

das Arbeiten. 

 Zeige immer deine erledigten Hausaufgaben der Lehrerin. Wenn du einmal keine 

Hausaufgabe hast, gehe trotzdem zur Lehrerin und sage es ihr, damit sie dich auf 

der Hausübungsliste austragen kann. 

 Nach der Lern/Hausübungszeit hast du Freizeit. 

 Deine Betreuerin muss jederzeit wissen, wo du bist. Daher sag ihr immer 

Bescheid und melde dich ab, wenn du nach Hause gehst, oder abgeholt wirst. 

 Wo darfst du hin? Draußen: Wiese bis zum Trinkbrunnen, drinnen: GTS-

Raum,Drehfußballraum,4a Klasse, Bibliothek, Turnsaal, das alles NUR!!! mit 

einer Betreuerin. 

 Der Aufenthalt in der Garderobe des Turnsaals, im Haupthaus und am Parkplatz 

ist nicht erlaubt. 

 Du darfst nicht auf die Bäume klettern. 

 Bitte räume die Bücher in der Bibliothek wieder ordentlich weg, aber auch die 

Spielsachen im GTS- Raum, mit denen du gespielt hast. 

 Deine Hausschuhe trägst du jeden Tag! 

 Halte die Räumlichkeiten in der Schule sauber. 

 Schimpfwörter und Handgreiflichkeiten sind ABSOLUT VERBOTEN. Nach 

mehrmaligem Ermahnen und bei Ausbleiben einer Besserung laden wir deine 

Eltern zu einem Gespräch ein. Wenn auch dies nichts nützt, kann es zu einem 

Ausschluss aus der GTS kommen. 

 Verhalte dich anderen gegenüber so, wie du selbst behandelt werden möchtest! 

 Bitte sei achtsam und nimm Rücksicht auf deine Schulkameraden, und 

unterstütze diejenigen, die deine Hilfe brauchen. 

 Bitte gib uns bekannt, wenn du nicht in die GTS kommst. 

 Wenn du unerlaubt das Schulgelände verlässt, verständigen wir zu deinem 

Schutz die Polizei. 



 Wenn du unsere GTS-Regeln nicht einhältst und dich oder andere gefährdest, 

musst du abgeholt werden. 

 Für mitgebrachte Gegenstände bist du selber verantwortlich! 

 Dein Handy bleibt während der ganzen Nachmittagsbetreuung aus und befindet 

sich in deiner Schultasche. 

 

 

 

 

 

Deine Unterschrift : _________________________________ 

 

 

Unterschrift der Eltern: ________________________________ 


