Unser neues Tagesheim
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
um unser Tagesheim und dessen Ablauf noch zu verbessern möchten wir Ihnen hiermit unsere neuen
Kommunikationskanäle vorstellen.
Wir sind für jegliche Fragen über das neue Tagesheimhandy +43 677 63 777 176 erreichbar. Bitte einfach
eine WhatsApp oder Nachricht mit der Bitte um einen Rückruf an die oben genannte Nummer senden, die
Tagesheimleitung meldet sich so rasch wie möglich.
Falls Ihr Kind das Tagesheim aufgrund eines privaten Termines früher verlassen muss, bitten wir Sie dies
ausschließlich schriftlich per Mail an mshoewetagesheim@gmail.com mitzuteilen.
Bitte achten Sie darauf, dass bei einem privaten Termin oder Krankheitsfall das Essen für Ihr Kind bis
spätestens einen Tag vorher 9 Uhr abbestellt werden kann. (Beispiel: Kind kann das Tagesheim am
Mittwoch aufgrund eines Termines nicht besuchen; Abmeldung Essen bis Dienstag 9 Uhr früh schriftlich
an mshoewetagesheim@gmail.com abschicken)

Tagesheimregeln
•
•
•
•
•

•

Ich wasche und desinfiziere meine Hände vor dem Essen
Das Mittagessen ist zum Essen da, daher esse ich in Ruhe mein Essen und räume anschließend mein
Geschirr selbstständig weg.
In der Hausübungsstunde nütze ich die Zeit, um meine Hausübungen zu machen und zu lernen, da
es immer etwas zu tun gibt.
Ich verhalte mich währenddessen ruhig und konzentriere mich auf die Übungen.
In der Freizeitstunde halte ich mich an die Anweisungen der Lehrperson, da kreativ gearbeitet, neue
Spiele erlernt und sportliche Aktivitäten gemacht werden. Wenn ich gut zu höre und den
Anweisungen folge, kann ich neues so gut wie möglich machen.
Um jedem Schüler/ jeder Schülerin eine lernreiche und feine Zeit im Tagesheim zu ermöglichen,
verhalte ich mich so wie meine Eltern es mir beigebracht haben (höflich, biete Hilfe an, arbeite
ruhig und selbstständig, melde mich wenn ich Fragen habe, störe die Lernstunde nicht mit
auffälligem Verhalten)
Vielen Dank für Ihre und eure Hilfe!
Rebecca Auer, BEd
(Tagesheimleitung der MS Hötting-West)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wir, (Schüler)_________________________ und (Eltern)_____________________________ haben die
Informationen zur Kontaktaufnahme und den Tagesheimregeln gelesen und akzeptieren diese.
Unterschrift (Schüler):_________________________________________________________
Unterschrift (Eltern bzw. Erziehungsberechtigte): ___________________________________
(Bitte nur den Abschnitt ausgefüllt beim nächsten Tagesheimbesuch mitbringen und der Tageheimlehrerin übergeben.)

