
 

 

 

Ganztages- und Nachmittagsbetreuung 
 

Abholzeiten 1.Schulwoche 

Liebe Eltern, 

ab diesem Schuljahr ist es aufgrund der aktuellen Situation nur möglich, die Kinder zu 

fixen Zeiten (frühestens nach der Lernstunde) abzuholen. Anrufe und Posthefteinträge 

sind aus diesem Grund nicht mehr nötig. 

Bitte geben Sie daher auf der nachfolgenden Seite an, wann und wie Ihr Kind in der 

ersten Schulwoche abgeholt bzw. nach Hause gehen wird. 

Das ausgefüllte Formular schicken Sie bitte per E-Mail an Ihre*n Gruppenbetreuer*in. 

Ab der zweiten Schulwoche bekommen Sie das gleiche Formular für das restliche 

Schuljahr. Sollte sich im Verlauf des Schuljahres doch einmal etwas ändern, bitte wir 

Sie das Formular neu auszufüllen und Ihrer/Ihrem Gruppenbetreuer*in zukommen zu 

lassen. 

Danke für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit! 

Das Team der Nachmittagsbetreuung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Ganztages- und Nachmittagsbetreuung  

der Volksschule Waltendorf 

Waltendorfer  Hauptstraße 17 

8010 Graz 

Tel. Schule: 0316 872 70 60 

Tel. Nachmi: 0664/99288973 (für Notfälle)  

Homepage: www.vs-waltendorf.at 

E-Mail:  stephanie.maier@vs-waltendorf.edu.graz.at 

  valentina.ratz@vs-waltendorf.edu.graz.at 

  



 

 

 

Name des Kindes:  

 

Bitte kreuzen Sie an, zu welcher Uhrzeit Ihr Kind im Schulhof abgeholt wird oder alleine gehen 

darf! 

 

Montag   

10:00 o alleine o abgeholt 

11:00 o alleine o abgeholt 

11:30 o alleine o abgeholt 

12:30 o alleine o abgeholt 

13:25 o alleine o abgeholt 

14:15  o alleine o abgeholt 

15:05 o alleine o abgeholt 

16:00 o alleine o abgeholt 

17:00 o alleine o abgeholt 

  

Dienstag   

11:30 o alleine o abgeholt 

12:30 o alleine o abgeholt 

13:25  o alleine o abgeholt 

14:15 o alleine o abgeholt 

15:05 o alleine o abgeholt 

16:00 o alleine o abgeholt 

17:00 o alleine o abgeholt 

 

Mittwoch   

13:25 (nach der Lernstunde) o alleine o abgeholt 

14:15 (nach der Lernstunde) o alleine o abgeholt 

15:05 o alleine o abgeholt 

16:00 o alleine o abgeholt 

17:00 o alleine o abgeholt 

 

Donnerstag   

13:25 (nach der Lernstunde) o alleine o abgeholt 

14:15 (nach der Lernstunde) o alleine o abgeholt 

15:05 o alleine o abgeholt 

16:00 o alleine o abgeholt 

17:00 o alleine o abgeholt 

 

Freitag   

13:25 (nach der Lernstunde) o alleine o abgeholt 

14:15 (nach der Lernstunde) o alleine o abgeholt 

15:05 o alleine o abgeholt 

16:00 o alleine o abgeholt 

17:00 o alleine o abgeholt 

  

Mein Kind darf abgeholt werden von:  _____________________________________________ 

        _____________________________________________ 

Datum: _________________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigte:  ______________________________ 


