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  07.09.20 

Liebe Eltern! Liebe Erziehungsberechtigte! 
 
 
Bitte geben Sie das ausgefüllte Anmeldeformular sobald wie möglich Ihrem Kind mit – spätestens 
aber bis 14.09.20 (Abgabe beim Klassenvorstand/der Klassenvorständin oder NMB-Leitung). 
Zur Erinnerung: Es ist vorläufig nur notwendig, die ANZAHL der von Ihnen gewünschten 
Betreuungstage bekannt zu geben. Sobald der Stundenplan erstellt ist, können Sie Tage und Zeiten 
genau festlegen. Sollten Sie im Vorjahr der Bildungsdirektion für Wien einen Einziehungsauftrag erteilt 
haben, streichen Sie bitte den untersten Abschnitt des Anmeldeformulars durch. 
 
Sollten Sie Ihr Kind das erste Mal im BRG 18 für die NMB anmelden, melden Sie bitte den Bedarf für 
ein weiteres Formular (SEPA-Mandat) bis 14.09.20 per Mail an nmb@rg18.ac.at; dieses Formular 
verlangen Sie bitte auch, wenn Ihr Kind schon voriges Jahr bei uns angemeldet war und sich Ihre 
Kontodaten geändert haben. 
 
Weiters bitte ich Sie, für den Zeitraum vom 09.09.20 - 11.09.20 (Anmeldeschluss 09.09.20 um 9:00) 
elektronisch bekannt zu geben, an welchen Tagen Ihr Kind kommt bzw. um wie viel Uhr es entlassen 
werden soll. Das Formular finden Sie auf der Schulhomepage https://www.rg18.ac.at unter NMB 
Betreuungszeiten von 09.-11.09.20 

 
Bis der endgültige Stundenplan feststeht, ist es notwendig, Woche für Woche die Zeittabelle für die NMB 
aufs Neue online (Anmeldeschluss für die 2. Woche ist der 13.09.20 um 18:00 und für die 3.Woche 
der 20.09.20 um 18:00) auszufüllen – bitte auch, wenn Ihr Kind die NMB nicht besucht! 

 
Untenstehend finden Sie noch einige Hinweise zur NMB. 
 
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und für Ihre Mitarbeit und verbleibe 
mit freundlichen Grüßen 
 
Mag.a Erika Komaier 
__________________________________________________ 
 
*Tel.nr. NMB: Speisesaal: (01) 405 53 81/36 

 
*Ablauf: SchülerInnen müssen sich bei der Ankunft in der NMB anmelden und beim Verlassen 
abmelden.  
 
*Essen: Schulbuffet Horvath. Das Mittagessen ist direkt beim Buffet für vier Wochen im Voraus zu 
bestellen und zu bezahlen. Das Essen kann täglich bis 9h (01-405 53 81/30) abbestellt und nur bei der 
nächsten Einzahlung gutgeschrieben werden. 
 
*Lernstunden: die SchülerInnen sind verpflichtet, während der Lernstunden (= Hausübungszeiten) die 
jeweiligen Hausübungen zu erledigen und sich ruhig zu verhalten; die benötigten Materialien (Hefte, 
Bücher, Stifte...) sind mitzubringen bzw. rechtzeitig aus den Klassen/Spinden zu holen. 
 
*Entschuldigungen: sind notwendig, wenn Ihr Kind den Vormittagsunterricht besucht und 
ausnahmsweise nicht in die NMB kommt. Ihr Kind soll nach Unterrichtsschluss die schriftliche 
Entschuldigung (bitte nicht ins Mitteilungsheft, sondern auf einen Zettel schreiben) in der NMB 
abgeben. Schriftliche Mitteilungen sind auch nötig, falls Ihr Kind die NMB zu einem früheren oder 
späteren Zeitpunkt verlässt als ursprünglich angemeldet. 
  

*Abmeldung & Reduzierung der Anzahl der Tage: Bis 3 Wochen vor Ende des 1.Semesters schriftlich 
bei der Leitung der Nachmittagsbetreuung. 
 
 


