
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ein Kind ist wie ein Schmetterling im Wind. Manche fliegen höher als 

andere, aber alle fliegen so gut sie können. Sie sollten nicht um die 

Wette fliegen, denn jeder ist anders, jeder ist speziell und jeder ist 

Hier finden Sie wichtige Informationen zur Tagesbetreuung der 

Montag

Die Anmeldung der Kinder kann für alle oder auch für einzelne Tage 

erfolgen und ist somit zur Teilnahme bis 

Fernbleiben der Tagesbetreuung ist eine schriftliche Entschuldigung 

vorzulegen.
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Das Team 

Betreut werden die Kinder von qualifizierten Pädagoginnen der 

Stadtgemeinde St.Andrä. 

 

Kontakt:  

GTS VS-St.Andrä 86    Mobil: 0664/ 60 68 442 

9433 St-Andrä   E-Mail: gts.vsstandrae@gmail.com 

 

 

 

Lernzeit 

Die Schülerinnen und Schüler werden von dem GTS Team und den 

Lehrerinnen der Schule bei Hausaufgaben unterstützt.  

Freizeit  

Für Spiel und Spaß in der Freizeit stehen den Buben und Mädchen viele 

Möglichkeiten zur Verfügung. Die Kinder können in zwei verschiedenen 

Gruppenräumen spielen, lesen, basteln und entspannen. Der Garten und 

der Turnsaal bieten jede Menge Platz zum toben. Verschiedenste 

Bastelprojekte fördern Kreativität und Motorik der Kinder. 

 



     



Nun haben Sie einen kleinen Einblick zum Thema „GTS St.Andrä“ 

bekommen. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns. Wir sind von 

11:00 
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