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Eltern-Information Betreuungsbeitrag April 2020 

 
 

Wien, am 1.4.2020 

Sehr geehrte Eltern, 

Vielen Dank für Ihre zahlreichen Rückmeldungen auf unseren Elternbrief von letzter 

Woche, vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung, vielen Dank für Ihre 

Nachfragen und Ihre Anregungen. 

Wie Sie wissen hat das Bundesministerium für Bildung seitens des Bundes (auf unser 

aller Steuerzahlerkosten) Kulanz im Umgang mit den Beiträgen für die 

Nachmittagsbetreuung angekündigt und die anderen Schulerhalter zu Kulanz 

aufgerufen, leider ohne uns finanziell dabei zu unterstützen. 

Wir als Schulstiftung helfen sofort besonders jenen Eltern, die durch die Corona-Krise 

unter großen wirtschaftlichen Druck geraten sind, durch schnelle Stundungen, um 

dann gemeinsam langfristige Lösungen zu finden. 

Wir entlasten alle Eltern, obwohl wir noch immer keine Zusage irgendeiner 

krisenbedingten Förderung seitens der öffentlichen Hand bekommen haben. So 

haben wir uns als Schulstiftung entschlossen in einer einmaligen Aktion den 

Betreuungsbeitrag für alle Kinder in unseren Horten und Halbinternaten im April zu 

erlassen. 

Wir werden das durch einen generellen Investitionsstopp an allen unseren Standorten 

gepaart mit einer Restrukturierung unserer Personalkosten im April schaffen. 

Trotzdem bieten wir, wie von den Behörden verlangt, für alle Kinder, deren Eltern in 

systemrelevanten Berufen tätig sind, auch in den Osterferien an jedem Werktag vor- 

und nachmittags Betreuung an. 

Nach den Osterferien werden wir in gutem Austausch mit den Behörden die Situation 

neu bewerten und über unser weiteres Vorgehen in Bezug auf Mai und Juni beraten. 

Wir halten Sie auf dem Laufenden.   

Aufgrund der Anregung von Eltern, die mit gutem Beispiel vorangegangen sind, 

möchte ich jene Familien, die wirtschaftlich nicht von der Krise betroffen sind und es 

sich leisten können, aufrufen für eine andere Familie, die wirtschaftlich nicht so 

glücklich ist, anonym das Schulgeld bis zum Schulschluss zu übernehmen. Bitte 

nehmen Sie dazu mit Frau Dyma per Email Kontakt auf: dyma@privatschulen.at 

Gemeinsam schaffen wir das, bitte bleiben Sie und Ihre Lieben gesund! 

 

Mit den besten Wünschen und herzlichen Grüßen 

Reinhard Hallwirth, Pädagogische Geschäftsführung 

Katja Pistauer-Fischer, Wirtschaftliche Geschäftsführung 

Eva Lindl, Bereichsleitung Horte/Halbinternate 
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