Tagesheim
Das Bischöfliche Gymnasium Graz hat eine lange Tradition in der Betreuung von
Schülerinnen und Schülern am Nachmittag. Die Tagesheimschule (kurz THS) am
Bischöflichen Gymnasium wird von Montag bis Freitag jeweils von 13.10 Uhr
(Unterrichtsende) bis 17.00 Uhr geführt. Sie beginnt mit einem gemeinsamen Mittagessen in
der hauseigenen Mensa. Ihr Kind kann auch je nach Bedarf vor dem offiziellen
Betreuungsende um 17.00 Uhr zu jeder vollen Stunde mit elterlicher Zustimmung entlassen
werden. Jede Gruppe hat einen fixen Betreuer. Es ist möglich, das Tagesheim drei bis fünf
Tage in der Woche zu buchen (auch Einzeltage sind möglich).
Zusätzlich können über den Elternverein der Schule sportliche und kreative Aktivitäten am
Nachmittag gebucht werden (z. B. Fußball, Badminton, Instrumentalmusik, Spielerische
Physik, etc.). All das ist in Kombination mit der Nachmittagsbetreuung möglich.
Weiters bieten wir mindestens einmal im Monat einen Projektnachmittag an (teilweise in
Kooperation mit der Volksschule im Haus, jeweils am Freitagnachmittag), um zusätzliche
sportliche, kreative und soziale Akzente zu setzen. Dieser Projektnachmittag kann freiwillig
besucht werden und dient zur Förderung und Stärkung der Sozialkompetenz der THSSchülerinnen und Schülern.
Täglicher Ablauf und Organisation in der THS
Die Zeit von 13.10 bis 14.00 Uhr ist für das Mittagessen und für den Garten (Freizeit)
reserviert. Danach ist die Zeit von 14.00 bis 15.00 Uhr (Tutorien) den Hausübungen sowie
dem Üben und Lernen gewidmet, wobei all jene Kinder, die bereits alle Hausübungen bzw.
alle anderen zu erledigenden Arbeiten erfüllt haben, dazu angehalten werden, in der Schule
Gelerntes zu wiederholen und zu festigen (auch lesen). Dabei soll es den Kindern ermöglicht
werden, ihrem Bedarf entsprechend zu lernen, wobei sie von den anwesenden ProfessorInnen
unterstützt werden. Die Tutorien der Fachlehrer sind bei Hausübungen zu besuchen, damit der
Lernerfolg entsprechend erhöht wird. Vor Schularbeiten können spezielle Übungseinheiten in
den Tutorien stattfinden.
In der Zeit von 13.10 – 17.00 Uhr besteht ein Handyverbot (wie am Vormittag) für unsere
SchülerInnen. Die soziale Interaktion zwischen den SchülerInnen soll damit gestärkt werden.
Ab 15.00 besteht wieder die Möglichkeit ins Freie zu gehen und die zusätzlichen Angebote
der THS (Kreativeinheit, Sport, Projekte,…) und des Elternvereines zu nutzen. Bis 17.00 Uhr
ist an jedem Tag eine Betreuung gewährleistet.
An- bzw. Abmeldung
Die Anmeldung zur THS erfolgt über ein entsprechendes Anmeldeformular. Anmeldungen
können auch während des Schuljahres erfolgen. Eine Anmeldung zur THS gilt generell für
das ganze Schuljahr. In begründeten Ausnahmefällen ist eine schriftliche Abmeldung am
Ende des ersten Semesters (nur) in der Direktion möglich.
Zeitliche Vereinbarungen

Um geplante Aktivitäten sowie das zusätzliche fachspezifische Lernen mit Ihrem Kind ohne
Unterbrechung und zielführend durchführen zu können (Erledigung der Hausübungen,
Spielen im Freien, Basteln, etc.) möchten wir Sie bitten, die voraussichtlichen täglichen
Abholzeiten anzugeben. Dabei möchten wir Sie ersuchen, unsere Kernzeiten (von Montag bis
Freitag von 13.10 bis 15.00 Uhr) einzuhalten, da nur dann sowohl das Erledigen der
Hausübungen als auch das Üben und Wiederholen zufriedenstellend stattfinden könne
Eine Änderung der Abholzeit kann nur mittels Entschuldigung passieren. Dafür stehen Ihnen
folgende Optionen zur Verfügung (bitte immer Vor – u. Nachname u. Klasse des Kindes
angeben):





Eintrag im Elternheft oder mit Zettel
E-mail an: tagesheim@bischgym.at
Anruf auf unserem Diensthandy 0676 / 87424272 während der Betreuungszeit von
13.10-17.00 Uhr
sms oder WhatsApp – Nachricht auf unser Diensthandy (wieder bitte mit Vor – u.
Nachname u. Klasse des Kindes)

Die Stunden in der THS sind Schulstunden. Unentschuldigtes Fernbleiben müsste dem
jeweiligen Klassenvorstand weitergeleitet werden.
Die Tagesheimschule (THS) des Bischöflichen Gymnasiums findet grundsätzlich an allen
Schultagen, nicht aber in den Ferien, an Feiertagen und an schulautonomen Tagen statt.
Ansprechperson:
MMag. Dietmar Theußl
E-Mail: dietmar.theussl@bildung.gv.at

