
WICHTIGE INFORMATIONEN

Derzeit umfasst die Tagesbetreu-
ung am Goethe-Gymnasium 14 
Gruppen, die von Lehrer*innen 
der Schule betreut werden. Best-
mögliche Rahmenbedingungen für 
die Kinder zu schaffen, ist uns ein 
besonderes Anliegen. Ein ange-
nehmes Arbeitsklima während der 
Lernstunden ist uns ebenso wichtig 
wie sinnvolle Freizeitgestaltung und 
Rückzugsmöglichkeiten (z.B. in der 
Bibliothek).

Betreuungszeit:Die 
Tagesbetreuung beginnt nach 
dem Vormittagsunterricht und 
endet um 17.00. Sie kann 
mit Entschuldigung am Ende 
jeder Unterrichtsstunde, d.h. 
um 11:50, 12:45, 13:40, 
14:30, 15:20, 16:10 verlassen 
werden. 

Monatliche Kosten (Stand 
Juni 2022): 1 Tag €26,40,             
2 Tage €35,20, 3 Tage 
€52,80, 4 Tage €70, 5 Tage 
€88.

Lernzeit: Verpflichtend 
für alle in der 8. Stunde. 
Schüler*innen, die in der 8. 
Stunde Unterricht haben, 
haben in der 7. oder 9. 
Stunde.

IMPRO-THEATER

Beim Improvisationstheater geht es 
nicht um Theaterstücke im klassi-
schen Sinne, die geprobt und auf-
geführt werden, sondern um freies 
und gemeinsames  Improvisieren 
von kurzen Szenen. Die Kinder 
lernen, auf die Impulse ihrer Mit-
spieler*Innen zu achten und diese 
spontan weiterzuverwenden. Das 
macht nicht bloß sehr viel Spaß, 
sondern steigert dazu auch das 
Selbstbewusstsein und die Eigen-
initiative der Kinder.

TENNIS

Wir bieten im Rahmen der Tages-
betreuung die einzigartige Möglich-
keit den Tennissport im schulischen 
Kontext kennenzulernen bzw. das 
bereits vorhandene Tenniskönnen 
auszubauen.  Techniktraining und 
spielerische Elemente wechseln 
sich ab, um ein freudvolles, aber 
dennoch zielgerichtetes Training zu 
ermöglichen.  All das findet unter 
der Anleitung von Professor Hofer 
statt, der seinerseits Tennistrainer ist 
und einige der besten Jugendspieler 
Österreichs trainiert.

SCHACH

Im Tutorium Schach spielen 
die Kinder der Tagesbetreuung 
mit- und gegeneinander das 
Spiel der Könige. Dabei wird auf 
bereits gelernten Inhalten auf-
gebaut und das Schachspiel 
verbessert. Manchmal werden 
auch Schachrätsel gelöst oder 
Spielstrategien besprochen, 
wobei aber immer die Praxis 
und die Freude am Spielen im             
Vordergrund stehen.

ANGEBOTE DER TAGESBETREUUNG

Den aktuellen Stundenplan finden Sie unter: 
https://www.astgasse.net/cms1/index.php/schulinfo/

tagesbetreuung


