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LEITFADEN 
 

Grundlagen zur Errichtung 
einer Tagesbetreuung in der Pflichtschule 

 
 
 

Eine ganztägige Schulform (schulische Tagesbetreuung) im Sinne der schulrechtlichen Bestimmungen 

kennzeichnet sich dadurch, dass zusätzlich zum Unterricht ein Betreuungsteil angeboten wird. Dieser 

Betreuungsteil setzt sich für die dafür angemeldeten Schüler/innen aus Lernzeiten (individuell bzw. 

gegenstandsbezogen) und Freizeitbetreuung, einschließlich einer Mittagsverpflegung, zusammen.  

Das tägliche Ende (von Montag bis Freitag) des Betreuungsteils bewegt sich innerhalb eines Rahmens 

von zumindest 16:00 Uhr und längstens 18:00. 

 

 
 

A Bedarfserhebung und Information der Eltern 
 
 
Im Mai des laufenden Schuljahres wird eine Ersterhebung durch die Bildungsdirektion für Tirol 

durchgeführt. Diese erfolgt in jeder Tiroler Schule (gemeinsam mit dem Schulerhalter) als Bedarfser-

hebung der grundsätzlich in Frage kommenden Schüler/innen.  

Hierfür werden ein Erhebungsbogen und eine Informationsbroschüre zur Verfügung gestellt. Die 

Unterlagen finden sich im Internet unter folgendem Link: www.tirol.gv.at/schulische-tagesbetreuung.  

 

Anmeldung zum Betreuungsteil 

 

§ 12a Abs. 1 Z 1 lit. a Schulunterrichtsgesetz (SchUG): Die Anmeldung für den Betreuungsteil kann 

anlässlich der Anmeldung zur Aufnahme in die Schule vorgenommen werden. Bei schul- und schular-

tenübergreifendem Besuch des Betreuungsteils hat diese jedoch zum Zeitpunkt der Anmeldung zur 

Aufnahme in die Schule, sowie innerhalb einer von der Schulleitung festzusetzenden Frist zu erfol-

gen. 

Diese Frist hat mindestens drei Tage und längstens eine Woche zu umfassen, wobei ein Sonntag ein-

zuschließen ist. 

http://www.tirol.gv.at/schulische-tagesbetreuung
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Nach Ablauf dieser Frist sind Anmeldungen nur mehr möglich, wenn dadurch keine zusätzliche Grup-

pe mehr zu eröffnen ist. 

Der Besuch der Tagesbetreuung ist nur aufgrund einer Anmeldung durch den/die Erziehungsberech-

tigten möglich (§ 12a Abs.1 SchUG). Erfolgt die Anmeldung zur Tagesbetreuung nicht gleich bei der 

Schuleinschreibung, ist es denkbar, dass alle Erziehungsberechtigten (auch diejenigen, die zunächst 

keinen Bedarf angemeldet haben) mit einem Anmeldeformular rechtzeitig angeschrieben und gebe-

ten werden, dieses Formular bis zu einem bestimmten Termin (z.B. Anmeldefrist zur Aufnahme in die 

Schule) abzugeben.  

Um rechtzeitig für das kommende Schuljahr planen zu können, sollten die Eltern tatsächlich ent-

scheiden, ob sie eine tageweise Anmeldung vornehmen wollen bzw. für welche Tage sie ihr Kind 

anmelden werden! 

 

Abmeldungen 

 getrennte Form: während des Unterrichtsjahres grundsätzlich nur mit Semesterende möglich 

 verschränkte Form: nur bei gleichzeitiger Abmeldung von der Schule (bzw. von der Klasse mit 

ganztägiger Betreuung zulässig 

 Freizeitteil: Eine kurzfristige Abmeldung vom Freizeitteil muss rechtzeitig erfolgen und ist nur mit 

entsprechender Begründung möglich – ausnahmslos beim Schulleiter/Schulleiterin.  

 

Volksschule 

 

Bei der Schuleinschreibung ergeht eine (offizielle) Erstinformation bzgl. schulischer Tagesbetreuung 

an die Eltern (dies kann z.B. auch im Zuge eines Elternabends geschehen) und es erfolgt eine infor-

melle und unverbindliche Bedarfserhebung mit ungefährer Kostenplanung, um eine gewisse Pla-

nungssicherheit zu gewährleisten. 

 

Neue Mittelschule und Polytechnische Schule 

 

Die Basisinformation zur Tagesbetreuung haben die Erziehungsberechtigten bereits in der Volksschu-

le (bzw. im Falle der Polytechnischen Schule in der Neuen Mittelschule) erhalten. Für neu eintreten-

de Schüler/innen in Neue Mittelschule / Polytechnische Schule ergeht die Erstinformation bezüglich 

Tagesbetreuung die Eltern. Das kann z.B. an einem Elternabend erfolgen. Die Bedarfserhebung für 

bereits in der Schule befindliche Schüler/innen erfolgt zugleich mit der Bedarfserhebung für neu ein-

tretende Schüler/innen. 
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B Struktur des Betreuungsteils 
 
 
Für die Organisation und Erstellung eines pädagogischen Gesamtkonzepts ist die Schulleitung ver-

antwortlich. Unterstützt wird sie dabei von den Schulqualitätsmanagern der Bildungsdirektion für 

Tirol. 

 

a. Es gibt zwei Arten der Ganztagesschule: 

 

(1) in getrennter Abfolge: 

 Betreuungsteil findet nur nach dem Unterricht statt.  

 klassen-, schulstufen-, schul- oder schulartenübergreifend 

 Montag bis Freitag bis mindestens 16.00 Uhr 

 Die Anmeldung kann sich auf alle Schultage oder auf einzelne Tage einer Woche beziehen 

 Die Anmeldung gilt nur für das betreffende Unterrichtsjahr 

 Gruppengröße: Wenn sich 15 Schüler/innen (Ausnahmefall: 12 bei schularten-

übergreifendem Angebot) angemeldet haben, ist jedenfalls eine Gruppe zu eröffnen. 

Freiwillig kann die Tagesbetreuung schon ab 7 Anmeldungen (bei Sonderschulen ab 3 An-

meldungen) angeboten werden. 

 

(2) in verschränkter Abfolge: 

 Betreuungsteil findet vor- und nachmittags statt. 

 Unterrichtsteil (Pflichtgegenstände) mit Betreuungsteilen (gegenstandsbezogene Lernzeit, 

individuelle Lernzeit, Freizeitbetreuung) vermischt. 

 Alle Schüler der betreffenden Klasse sind während der ganzen Woche für den Betreuungsteil 

angemeldet. 

 2/3 der betroffenen Eltern müssen sich dafür aussprechen. 

 2/3 der betroffenen Lehrer müssen sich dafür aussprechen.  

 Lernfelder und Projekte wechseln mit Erholungsphasen ab. 

 Aufteilung: von Montag bis Freitag möglich. 
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b. Der Betreuungsteil umfasst: 

 

(1) die gegenstandsbezogene Lernzeit (GLZ) 

 

 umfasst im Regelfall drei Wochenstunden (andere Aufteilung siehe Tabelle unten) 

 wird von Lehrer/innen gehalten  

 bestimmten Unterrichtsgegenständen zuzuordnen  

 Inhalte:  

o Festigung, Förderung und Sicherung des Unterrichtsertrages 

o neue Lehrstoffe dürfen nicht erarbeitet werden  

o Arbeitsaufträge an die Schüler/innen sind unerlässlich 

o Hinführen zur ökonomischen Nutzung der Lernzeit  

o auf vollständiges und eigenständiges Arbeiten ist Wert zu legen 

 

(2) die individuelle Lernzeit (ILZ) 

 

 umfasst vier Wochenstunden (halbwertig, andere Aufteilung siehe Tabelle unten) 

 wird von Lehrer/innen und/oder von Erzieher/innen gehalten  

 Inhalte: 

o Erledigung von Hausübungen 

o Wiederholung und Aneignung des Lehrstoffes 

o Vorbereitung auf Prüfungen, Tests, Schularbeiten, Referate, usw. 

 

Jede Schülerin bzw. jeder Schüler ist in der individuellen Lernzeit von den betreuenden Lehrer/innen 

durch individuelle Lernunterstützung zu fördern und bei ihrer bzw. seiner Lernarbeit fachlich zu 

unterstützen. 

 
Durch schulautonome Lehrplanbestimmungen kann das Ausmaß der gegenstandsbezogenen Lernzeit 

und der individuellen Lernzeit unter Bedachtnahme auf pädagogische, räumliche und ausstattungs-

mäßige Gegebenheiten entsprechend der nachfolgenden Tabelle (für ein Angebot an 5 Tagen) fest-

gesetzt werden: 

 

Lernzeiten Wochenstunde(n) 

gegenstandsbezogene Lernzeit 1 2 3 4 



5 

 

 

 
 
 

 

Wenn es in Ermangelung des erforderlichen Personals nicht möglich ist, individuelle Lernzeit im 

Ausmaß von zumindest zwei Wochenstunden vorzusehen, dann ist statt der individuellen Lernzeit die 

gegenstandsbezogene Lernzeit mit fünf Wochenstunden festzulegen.  

 

Um schulautonome Lehrplanbestimmungen beschließen zu können, müssen im Schulforum mindes-

tens zwei Drittel jeder Gruppe (Eltern- sowie Lehrervertreter/innen) anwesend sein und in jeder der 

Gruppen müssen mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen dafür sein.  

 

(3) Die Freizeitbetreuung (FZB) 

 

 keine festgelegten Wochenstunden  

 kann (freiwillig) von Lehrer/innen übernommen werden und/oder von Erzieher/innen bzw. 

Freizeitpädagogen/innen  

 Inhalte: 

o gelenkte Freizeitangebote: z.B. Werken und Basteln, Eislaufen, Sozialprojekte, Wandern, 

Kochen/Backen, Lese-Schreib-Werkstatt, Fotokurse, Theaterspiel, Tanz;  

o ungelenkte Freizeit: freie Themenwahl – Beaufsichtigung der Schüler/innen 

o zur Freizeit zählt auch die Mittagspause bzw. das Mittagessen  

 

Das Mittagessen muss nicht unbedingt in der Schule zubereitet und eingenommen werden (Nutzung 

der örtlichen Gastronomie, andere öffentliche Einrichtungen…). Es ist daher nicht notwendig, alle 

Schulen mit Küchen und/oder Speisesälen auszustatten. 

 

 

C Aufgaben des Schulerhalters 
 
 
(1) Wie wird eine Schule formell zur Ganztagesschule? Anzeigeverfahren (§ 99d TSchOG 1991) 

 

Die Bestimmung einer Schule als ganztägige Schule ist der Bildungsdirektion für Tirol mindestens drei 

Monate vor der beabsichtigten Aufnahme des ganztägigen Schulbetriebes unter Nachweis der Erfül-

individuelle Lernzeit 8 6 4 2 
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lung der gesetzlichen Voraussetzungen anzuzeigen. Der Anzeige ist eine Stellungnahme des Schulfo-

rums/Schulgemeinschaftsausschusses zum beabsichtigen Vorhaben beizuschließen.  

 

Die Bildungsdirektion hat die Bestimmung einer Schule als ganztägige Schule binnen zwei Monaten 

ab dem Zeitpunkt der Einbringung der Anzeige zu untersagen, wenn die gesetzlichen Voraussetzun-

gen nicht erfüllt sind. Wird die Bestimmung einer Schule als ganztägige Schule innerhalb dieser Frist 

nicht untersagt, kann die Schule als ganztägige Schule geführt werden. 

 

(2) Organisation 

 

 Der Schulerhalter kann eine Schule (freiwillig) als ganztägige Schule bestimmen, wenn insgesamt 

sieben (an Sonderschulen drei) Schüler/innen eine Tagesbetreuung in Anspruch nehmen.  

 Der Schulerhalter hat eine Schule (verpflichtend) als ganztägige Schule zu bestimmen, wenn zu 

erwarten ist, dass mindestens 15 (an Sonderschulen mindestens sieben) Schüler/innen eine Ta-

gesbetreuung in Anspruch nehmen werden.  

Ist die Gemeinde für mehrere Schulen als Schulerhalter zuständig, ist bereits bei einer zu erwar-

tenden Schülermindestzahl von 12 eine Schule als ganztägige Schule zu bestimmen. 

 

Für wie viele Tage pro Woche eine Tagesbetreuung erwünscht ist, ist sowohl bei freiwilliger als 

auch bei verpflichtender Einrichtung einer Tagesbetreuung nicht relevant. 

 

Verantwortlich für die Umsetzung der schulischen Tagsbetreuung ist die Leiterin bzw. der Leiter der 

jeweiligen Pflichtschule (z. B. für Elternbefragung, Organisation und Qualitätssicherung, Erstellung 

eines pädagogischen Gesamtkonzepts). 

 

(3) Bereitstellung des für die Freizeitbetreuung erforderlichen Personals 

 

Diesbezüglich werden vom Land, wenn möglich, Lehrer/innen zur Verfügung gestellt.  

Die dabei anfallenden Personalkosten werden dem Schulerhalter vom Land jährlich im Nachhinein – 

somit erst nach Ablauf des jeweiligen Schuljahres und nach Abzug des Zweckzuschusses zu den Per-

sonalkosten im Freizeitbereich von 9.000,- pro Gruppe – vorgeschrieben.  

Sofern keine Lehrer/innen (im alten Dienstrecht) zur Übernahme von Freizeitstunden zur Verfügung 

stehen, hat der Schulerhalter für die Bereitstellung von Erzieher/innen und/oder Freizeitpädago-

gen/innen zu sorgen.  
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Mit der Änderung des Hochschulgesetztes ist das Berufsbild „akademische/r Freizeitpädagoge/in“ 

geschaffen worden. 

Die Ausbildung „Hochschullehrgang für Freizeitpädagogik“ wird an der Pädagogischen Hochschule 

Tirol angeboten. Der Abschluss bietet Anstellungsmöglichkeiten an allen Schularten, die die schuli-

sche Tagesbetreuung gesetzlich anbieten können. Wichtig ist, dass eine klare Aufgabenverteilung 

erfolgt: Während sich die Lehrer/Innen mehr auf die individuellen bzw. gegenstandsbezogenen Lern-

zeiten konzentrieren, ist es die Aufgabe des/der Freizeitpädagog/In, den Freizeitbereich der schuli-

schen Tagesbetreuung zu gestalten.  

Dienstgeber eines/einer Freizeitpädagog/In ist der jeweilige gesetzliche Schulerhalter, bzw. eine vom 

Schulerhalter beauftragte Einrichtung. 

 

Der Schulerhalter hat hinsichtlich des Personalaufwands ausschließlich für die Stunden der Freizeit-

betreuung aufzukommen, weil der Teil der Lernzeiten jedenfalls vom Land (Bund) finanziert wird. 

Daher werden vom Schulerhalter nur für die Freizeitbetreuung Betreuungsbeiträge an die Erzie-

hungsberechtigten weiterverrechnet.  

Das Ausmaß der Wochenstunden der Freizeitbetreuung ergibt sich als „Restgröße“: Die Schulleitung 

teilt nach Erstellung des Stundenplans und Berücksichtigung der vorhandenen Anmeldungen mit, wie 

viele Stunden nach Abzug der „Lernzeiten“ für die Betreuung bis zum Ende des Nachmittags als Frei-

zeitbetreuungsstunden stattfinden müssen. 

 

(4)  Vorschreibung der Kosten für die Freizeitbetreuung an die Unterhaltspflichtigen 

 

Zur Abdeckung des Aufwands, der dem Schulerhalter durch die (Personal-)Kosten der Freizeitbetreu-

ung entsteht, können vom Schulerhalter von den Unterhaltspflichtigen während des Schuljahres mo-

natliche Betreuungsbeiträge eingehoben werden. Die Höhe der Betreuungsbeiträge und der Ver-

pflegungskostenbeiträge hat der Schulerhalter zu Beginn des Schuljahres in einer Verordnung fest-

zulegen. Sofern Schüler/innen den Betreuungsteil nur an einzelnen Nachmittagen besuchen, kann 

sich der Betreuungsbeitrag verringern. Soziale und/oder zeitliche Staffelungen sind dem Schulerhal-

ter überlassen. 

 

Wird der Beitrag für den Betreuungsteil trotz Mahnung drei Monate nicht bezahlt, dürfen die betref-

fenden Schüler/innen den Betreuungsteil nicht länger besuchen. In Schulen mit verschränkter Abfol-

ge des Unterrichts- und des Betreuungsteiles dürfen sie auch den Unterrichtsteil nicht länger besu-

chen, das heißt, sie sind nicht länger Schüler/innen dieser Schule. 

 



8 

 

 

 

(5) Bereitstellung der Schulräumlichkeiten und erforderliche Einrichtungen 

 

 Einrichtung des Schulgebäudes für Freizeitbetreuung und  

 Einnahme der Verpflegung bzw. organisatorische Vorkehrungen für eine Mittagsverpflegung 

außerhalb der Schule 

 

(6) Mittagsverpflegung 

 

Die Kosten der Verpflegung werden vom Schulerhalter durch die Einhebung von Verpflegungsbeiträ-

gen abgedeckt. Bei der Festsetzung der Betreuungsbeiträge dürfen höchstens kostendeckende Bei-

träge vorgesehen werden.  

 

Werden Lehrer/innen für die Freizeitbetreuung eingesetzt, kann eine Schätzung der dem Schulerhal-

ter voraussichtlich für das jeweilige Schuljahr entstehenden Kosten zu Schulbeginn bei der Bildungs-

direktion für Tirol erfragt werden, sobald feststeht, wie viele Wochenstunden in der konkreten Schu-

le im Rahmen der Freizeitbetreuung geleistet und welche Lehrer/innen im konkreten Fall in der Frei-

zeitbetreuung voraussichtlich tätig sein werden. 

 

Die für die Kosten ausschlaggebende Anzahl der anfallenden Freizeit-Wochenstunden ist von folgen-

den Faktoren abhängig: 

 Anzahl der Wochentage, an denen im Betreuungsteil die vorgesehene Mindestgruppenzahl von 7 

Schüler/innen angemeldet ist; 

 tägliche Dauer des Betreuungsteils (bis mindestens 16:00); 

 ob an bestimmten Wochentagen aufgrund der angemeldeten Schülerzahl eine Gruppenteilung 

und daher der Einsatz einer zweiten Lehrperson stattfindet (eine Gruppenteilung findet an jenen 

Tagen statt, an denen die Gruppenhöchstzahl von 19, in Sonderschulen die jeweilige Klassen-

schülerhöchstzahl, überschritten wird); 

 Ausmaß der – zusätzlich zur Freizeitbetreuung stattfindenden – Stunden der „Lernzeiten“ (die 

Dauer der „Lernzeiten“ hat nach den Lehrplänen im Regelfall 7 Wochenstunden zu betragen, sie 

kann mit Beschluss des Schulforums im Ergebnis bis auf 5 Wochenstunden herabgesetzt oder bis 

auf 10 Wochenstunden ausgedehnt werden). 

 Die erforderliche Wochenstundenzahl für Freizeitbetreuung wird zu Schulbeginn in Absprache 

mit dem Schulleiter bzw. der Schulleiterin abgeklärt werden können. 
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D Förderungen für den Ausbau der schulischen Tagesbetreuung 
 
Der Ausbau der schulischen Tagesbetreuung wird in zweierlei Weise finanziell gefördert: 

 

(1) Förderung des Personalaufwandes 

 

Die Höhe der Förderung beträgt maximal Euro 9.000,-- pro Gruppe und Schuljahr (bis zum Schuljahr 

2018/19). Die Förderung dient zur Abdeckung der Personalkosten im Freizeitbereich. 

 

(2) Investitionsförderung  

 

Die Höhe des Zweckzuschusses für infrastrukturelle Maßnahmen beträgt maximal  

€ 55.000,00 pro Gruppe. Der Zweckzuschuss wird pro Gruppe einmalig gewährt. 

Bei Groß- und Neubauprojekten ist eine Abrechnung der Infrastrukturkosten für alle geschaffenen 

Betreuungsgruppen – unabhängig davon, ob sie bereits geführt werden - nach Fertigstellung möglich, 

sofern die Beauftragung frühestens 2013 erfolgt ist und das Bauprojekt spätestens 2019 fertiggestellt 

ist (Rechnungen müssen mit spätestens 05.07.2019 datiert sein, der Verwendungsnachweis muss bis 

spätestens 14.08.2019 vorgelegt werden). 

Antragsformulare sowie die „Richtlinie – Zweckzuschüsse für den weiteren Ausbau ganztägiger Schul-

formen“ finden sich auf der Homepage des Landes. 

 

 

(3) Abgangsdeckung 

 

Im Einvernehmen mit dem Tiroler Gemeindeverband wurde als monatlicher Maximalbetrag für die 

Betreuungsbeiträge ein Betrag von € 35,- (pro Schüler/in) vereinbart. Für jene Schulerhalter, die sich 

bei Festlegung der Betreuungsbeiträge an diesen Höchstsatz halten, ist die Gewährung eines Zu-

schusses von 50 % zu dem ihnen allenfalls entstehenden finanziellen Abgang vorgesehen.  

 

Nähere Bestimmungen finden sich in der „Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen zur De-

ckung des Personalaufwandes der Freizeitbetreuung ganztägiger Schulformen (Abgangsdeckungs-

richtlinie)“ ebenso zum Download auf der Homepage des Landes zur Verfügung gestellt. 
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Für weitere Fragen stehen die Mitarbeiter/innen der Bildungsdirektion für Tirol jederzeit gerne zur 

Verfügung. 

 

 

Kontakt:  

Bildungsdirektion für Tirol 

Heiliggeiststraße 7 

A-6020 Innsbruck 

Telefon: +43 (0)512 0512/9012-0 

Email: office@bildung-tirol.gv.at  

www.tirol.gv.at/schulische-tagesbetreuung  

http://www.tirol.gv.at/abteilung-bildung
mailto:office@bildung-tirol.gv.at
http://www.tirol.gv.at/schulische-tagesbetreuung

