
 

 

 

Detailvereinbarung 

zur Anmeldung für die Lern- und Nachmittagsbetreuung Admont 
 

Schuljahr 2021/2022 
 

 

Um die Betreuung der uns anvertrauten Kinder optimal und reibungslos zu gestalten, bitten wir Sie, 

nachstehende Vereinbarungen zur Kenntnis zu nehmen. 

 

Allgemeine Informationen  

• Die Nachmittagsbetreuung beginnt nach der letzten Unterrichtsstunde und endet um 17:00 Uhr. 

• In den Ferien und an schulfreien Tagen findet keine Betreuung statt. 

• Nach dem Mittagessen findet die von Pädagogen und Pädagoginnen der Volksschule Admont und 

Mittelschule Admont durchgeführte 50-minütige Lerneinheit statt.  

• Die Betreuung im Freizeitbereich wird von den Mitarbeiter*innen von Sera Soziale Dienste gGmbH 

übernommen.  

 

Grundregeln  

• Die Gruppenregeln für einen rücksichtsvollen und gewaltfreien Umgang miteinander sind einzuhalten. 

• In den Räumlichkeiten der Lern- und Nachmittagsbetreuung sind Hausschuhe zu tragen.  

• Smartphones, Tablets und Co bleiben in der Schultasche.  

• Der Betreuungsort darf nur nach vorheriger Abmeldung beim Betreuungspersonal verlassen werden.  

• Um einen guten Ablauf gewährleisten zu können, haben die Kinder den Hinweisen des 

Betreuungspersonals nachzukommen.  

• Für Schäden, die mutwillig verursacht werden, haften die Erziehungsberechtigten.  

 

Aufsichtspflicht  

• Die Aufsichtspflicht des Betreuungspersonals beginnt mit dem Eintreffen des Kindes in den dafür 

vorgesehenen Räumen der Lern- und Nachmittagsbetreuung.  

• Die Aufsichtspflicht endet  

✓ mit dem Entlassen des Kindes aus der Betreuung. 

✓ mit der Übergabe des Kindes an den/die Obsorgeberechtigte/n oder eine bevollmächtigte 

Person. 

• Die Aufsichtspflicht trifft das Betreuungspersonal auch außerhalb der für die Lern- und 

Nachmittagsbetreuung gewidmeten Räume, sofern das Kind unter der Obhut des Personals steht. Die 

Aufsichtspflicht für ein Kind ist jedoch nicht gegeben, wenn es sich in Begleitung der/des 

Obsorgeberechtigten oder sonstiger abholberechtigter Personen befindet. 

 



 

Abholen der Kinder  

• Sie werden ersucht, Ihr Kind bis spätestens 17:00 Uhr in der Lern- und Nachmittagsbetreuung abzuholen 

bzw. werden die Kinder, die selbständig nach Hause gehen dürfen, um 17:00 Uhr aus unserer Betreuung 

entlassen.  

• Sollten unerwartete Umstände eintreten, durch die sich das Abholen verzögert, rufen Sie bitte in der 

Lern- und Nachmittagsbetreuung unter der Telefonnummer 0660/1497161 an. 

 

Abwesenheit  

Bitte informieren Sie bei Fernbleiben des Kindes (z. B. aufgrund von Krankheit) rechtzeitig bis spätestens 

10:30 Uhr die Mitarbeiter*innen der Lern- und Nachmittagsbetreuung, damit das Essen abbestellt werden 

kann, da Ihnen dieses ansonsten verrechnen werden muss. 

 

Abmeldung bzw. Reduzierung der Betreuungstage 

Während des Schuljahres ist eine Abmeldung von der Nachmittagsbetreuung bzw. eine Reduzierung der 

Betreuungstage nur zum Ende des ersten Semesters möglich. Eine Änderung hat schriftlich, spätestens drei 

Wochen vor dem Ende des ersten Semesters zu erfolgen. 

 

Betreuungs- und Essenbeiträge 

Die Betreuungs- und Essenbeiträge sind nach Vorschreibung der Marktgemeinde Admont bis zum 15. jeden 

Monats einzuzahlen bzw. ist ein Abbuchungsauftrag vorzunehmen. Für das erste Semester ist für die Monate 

September bis Februar (6 Monate) ein Betreuungsbeitrag zu leisten, für das zweite Semester für die Monate 

März bis Juni (4 Monate). Die Marktgemeinde Admont steht als Ansprechpartner für Fragen zu den 

Betreuungs- und Essensbeiträgen zur Verfügung.  

 

Zusammenarbeit mit Eltern  

Die vielseitigen Aufgaben der Lern- und Nachmittagsbetreuung können nur dann erfüllt werden, wenn Sie 

zur Zusammenarbeit mit uns bereit sind. Wir bemühen uns, mit Elterninformationen in schriftlicher Form, 

mit Elternabenden und persönlichen Gesprächen mit dem Betreuungspersonal eine gute Basis für eine 

gelingende Zusammenarbeit zu schaffen.  

Da wir einem pädagogischen Auftrag nachgehen, ist es uns – im Sinne der Schulpartnerschaft - sehr wichtig, 

bei Problemen in der Betreuung ein beratendes Gespräch mit Ihnen, der Schulleitung, der 

Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer und den Mitarbeiter*innen der Lern- und Nachmittagsbetreuung 

durchzuführen. 

Diese Detailvereinbarung bildet einen integrierenden Bestandteil der verbindlichen Anmeldung zur Lern- und 

Nachmittagsbetreuung in Admont. Bei Nichteinhaltung dieser Vereinbarung und bei wiederholten Problemen 

in der Betreuung - auch nach erfolgtem Elterngespräch – ist die Leitung der Lern- und Nachmittagsbetreuung 

berechtigt, Ihr Kind von der Teilnahme an der Lern- und Nachmittagsbetreuung auszuschließen. 


