
Liebe Eltern und SchülerInnen der Unterstufenklassen!  

Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit für die nachstehenden Informationen. Sie sollen Ihnen den Start in die 
Nachmittagsbetreuung vereinfachen und den Weg durch Formulare, Fristen und Ablauf der ersten Wochen 
aufzeigen. Bitte beachten Sie, dass von der Bildungsdirektion vorgegebene Abgabetermine unbedingt 
eingehalten werden müssen, damit Ihr Kind in die NTB aufgenommen werden kann!  

Alle nötigen Formulare sind digital abrufbar und können von Ihnen zu Hause ausgedruckt und ausgefüllt 
werden. Zur Abgabe von Schriftstücken für die NTB (z.B. Anmeldeformulare, Entlassungsbestätigungen, 
Semesteränderungsanträge, SEPA-Mandate etc.) ist ausschließlich der NTB-Postkasten direkt neben der NTB-
Anmeldestelle im Erdgeschoß vorgesehen. 
 
Ich bitte Sie, auf unserer Homepage regelmäßig vorbeizuschauen, um so die neuesten Informationen zur NTB 
zu erhalten. 
 

NTB – Anmeldung 
Infos, Ablauf, Formulare und Fristen 

Formulare für die Bildungsdirektion 
Die Abgabe folgender Formulare sind beim Besuch der NTB ab der ersten Schulwoche notwendig.  

1) ANMELDEFORMULAR DER BILDUNGSDIREKTION WIEN  
Beim Ausfüllen ist lediglich die Anzahl der Betreuungstage, jedoch noch keine Festlegung auf konkrete 
Wochentage notwendig. 
 

2) SEPA (Lasteinzugsformular / bitte ungeknickt abgeben).  
SEPA-Mandatsformulare sind Unikate und werden daher nicht zum Download angeboten. Diese werden 
nur in Papierform am Elterninformationsabend und bedarfsweise auch danach bei der NTB-Leitung oder 
im Sekretariat ausgegeben.  

Abgabetermin der beiden Formulare: spätestens Montag, 14.9.2020, 15:00 

 
Vor Ausgabe des fixen Stundenplanes 
In den ersten Wochen vor dem fixen Stundenplan bitten wir Sie, die Anmeldung für die Tagesbetreuung 
wochenweise online auszufüllen.  
Bitte beachten Sie die Abgabetermine! Die Anmeldung wird wochenweise freigegeben und ist nur in einem 
bestimmten Zeitfenster verfügbar (üblicherweise von Donnerstag der Vorwoche bis Montag 8:00 Uhr der 
jeweiligen Anmeldewoche). 
 
Nähere Details zur Anmeldung finden Sie in der Anleitung für die online Anmeldung (Downloadbereich). 
 

Nach Ausgabe des fixen Stundenplanes 
Sobald der Stundenplan verfügbar ist, benutzen Sie bitte die online NTB-Fixanmeldung. Geben Sie wie 
gehabt die Anwesenheitsstunden Ihres Kindes online ein. Dieses Mal drucken Sie anschließend das 
Anmeldeformular bitte auch aus.  
Bitte achten Sie darauf, dass das Formular vollständig ausgefüllt und unterschrieben ist und lassen Sie es 
abschließend Ihrem Kind in den NTB-Briefkasten werfen.  
Mit der Abgabe dieses Formulars werden die angemeldeten Tage und die Anwesenheitsdauer dauerhaft 
fixiert. 



Zur finanziellen Abwicklung/SEPA-Lastschriftenmandat  
Das SEPA- Lastschriftenmandat ist nur einmal bei der Erstanmeldung notwendig und ist für jede einzelne 
SchülerIn auszufüllen. Falls sich die Bankverbindung während des Schuljahres ändert, muss ein neues SEPA-
Formular ausgefüllt werden, ansonsten bleiben SEPA-Formulare immer. SEPA-Mandatsformulare sind Unikate 
und werden daher nicht zum Download angeboten. Diese werden nur in Papierform am 
Elterninformationsabend und bedarfsweise auch bei der NTB-Leitung oder im Sekretariat ausgegeben.  

Der Betreuungsbeitrag wird von der Bildungsdirektion Wien verwaltet und eingehoben. Bei allfälligen Fragen 
wenden Sie sich bitte direkt an die Budget u. EDV- Abteilung (Tel.Nr.: +43 1 525 25 / 77953 DW; Email: 
hannelore.hartig@ssr-wien.gv.at).  

Der Antrag auf Ermäßigung des Betreuungsbeitrages ist innerhalb eines Monats nach Aufnahme in die 
Nachmittagsbetreuung für das jeweilige Schuljahr zu stellen. Anträge können online 
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/befoe/betreuung/index.html heruntergeladen werden. 

 

Ab- oder Ummeldungen während des Schuljahres 
 
Die Anmeldung für die Nachmittagsbetreuung gilt grundsätzlich für ein ganzes Schuljahr – eine Abmeldung 
kann nur zum Ende des ersten Semesters erfolgen und muss bis spätestens  
8. Jänner 2021 schriftlich der NTB-Leitung bekannt gegeben werden. Anmeldungen nach Ablauf der 
Anmeldefrist sind prinzipiell immer möglich, solange in den vorhandenen Gruppen noch Platz ist.  

 


