
                                                                                                        Wien am 07.09.2020   

  

WILLKOMMEN IM NEUEN SCHULJAHR!  

 

Wir hoffen, Ihr Kind und Sie hatten einen schönen Sommer und freuen uns auf 

einen guten Schulstart! Besonders begrüßen wir die Kinder der ersten 

Volksschulklassen, die vom Kindergartenkind zum Schulkind geworden sind!  

In unserem Halbinternat sollen sich alle Kinder in einer liebevollen 

entspannten Atmosphäre mit einer ganzheitlichen optimalen Förderung 

entwickeln können! Die erste Zeit ist für uns alle eine Zeit des Kennenlernens, des 

Entdeckens und der Neuorientierung. Ihr Kind wird bei uns im Halbinternat in 

seiner Selbstständigkeit und Eigenverantwortung gefördert und unterstützt! In 

einer liebevollen entspannten Atmosphäre sind wir Erwachsene 

Orientierungshilfe und Unterstützung. 

 

Alle Pädagogen bemühen sich täglich mit Hellhörigkeit und Aufmerksamkeit, auf 

die aktuellen Bedürfnisse einzugehen. Unser Ziel ist es, die uns anvertrauten 

Kinder in ihrer Entwicklung zu autonomen, selbstbestimmten, emotional 

ausgewogenen und solidarisch handelnden Persönlichkeiten zu begleiten.  

Unser Weg dazu führt über einen klaren Ordnungsrahmen mit Geboten und 

Verboten, mit An- und Abmelden, gruppenübergreifend, raumübergreifend und 

mit viel Verantwortungsgefühl von uns Erwachsenen und den Kindern, aber auch 

dahin, dass Ihr Kind lernt, Verantwortungsgefühl zu entwickeln.  

 

Ich freue mich nun auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eine schöne 

Kennenlernzeit. Bei Anliegen und Fragen stehe ich Ihnen gerne zu den Bürozeiten 

zur Verfügung. Danke! 

 

Claudia Zeithamer 

Päd. Leitung Halbinternat 

 

 

                                                                                                          

 



Wien am 07.09.2020   

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 

 

Abholzeiten Schuljahr 2020/21 

  

Damit wir das neue Schuljahr gut planen können, geben Sie bitte unseren 

Pädagogen schriftlich ihre fixen Abholzeiten ihres Kindes bekannt.  

Wir bitten Sie diese auch pünktlich einzuhalten! Rufen Sie bei ihrer 

Nachmittagspädagogin/ ihrem Nachmittagspädagogen auf dem Mobiltelefon an, 

wir entlassen dann Ihr Kind selbständig zum Schulausgang, bitte warten Sie vor 

dem Schultor auf ihr Kind! 

Das Betreten des Schulgebäudes ist nur mit Terminvereinbarung möglich! 

Beachten Sie bitte, dass in der Zeit zwischen 14.00 und 15:30, in der Lernzeit keine 

Abholmöglichkeit besteht!  

Falls es Änderungen geben sollte, teilen Sie bitte immer alles schriftlich im 

Mitteilungsheft mit, ansonsten können wir ihr Kind nicht entlassen!  

 

ANMELDUNG HALBINTERNAT/ HORT & ABGABEFRIST  

 

Falls sich bei der Anmeldung für das Halbinternat/ Hort etwas geändert hat, füllen 

Sie die Ummeldung (Formular wird am Elternabend ausgeteilt) aus und geben Sie 

den Abschnitt bitte bis spätestens DONNERSTAG, den 10.09.2020 um 8:00 Uhr 

bei der Klassenlehrerin ab!  

 

Spätere Abgaben können erst wieder mit Semesterende berücksichtigt werden. 

Danke für Ihr Verständnis! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Claudia Zeithamer 

Päd. Leitung Halbinternat 


