
 

 Zutreffendes bitte ankreuzen 

  

 

Anmeldung für:  Krabbelstube  Kindergarten Eintrittsdatum:______________ 
   
Tage Mittagessen   Besuchszeit 

 Montag  von________________ bis __________________ 

 Dienstag  von________________ bis __________________ 

 Mittwoch  von________________ bis __________________ 

 Donnerstag  von________________ bis __________________ 

 Freitag  von________________ bis __________________ 
 

 

KIND 
Familienname 

 

Vorname                männlich   

               weiblich 

Geburtsdatum 

 

SV-Nummer Geburtsort 

Staatsbürgerschaft 

 

Muttersprache Religionsbekenntnis 

Besucht das Kind bereits eine Einrichtung 

Krabbelstube                     Kindergarten              Wo_____________________     Seit wann_____________ 

 

MUTTER 
Familienname 

 

Vorname Familienstand 

Geburtsdatum 

 

SV-Nummer Staatsbürgerschaft 

Adresse (PLZ/Ort, Straße) 

Telefonnummer Muttersprache Religionsbekenntnis 

Email-Adresse  Arbeitgeber 

Dienstart:     Vollzeit         Teilzeit 

Alleinerzieher 

 ja         nein 

Erziehungsberechtigt 

 ja         nein 

Hauptversicherter 

 ja          nein 

Zahlungspflichtig 

 ja           nein 

Anmeldebogen  
für das Betreuungsjahr 2022/23 
(Betreuungsvereinbarung) 



VATER 
Familienname 

 

Vorname Familienstand 

Geburtsdatum 

 

SV-Nummer Staatsbürgerschaft 

Adresse (PLZ/Ort, Straße) 

Telefonnummer Muttersprache Religionsbekenntnis 

Email-Adresse  Arbeitgeber 

Dienstart:     Vollzeit         Teilzeit 

Alleinerzieher 

 ja         nein 

Erziehungsberechtigt 

 ja         nein 

Hauptversicherter 

 ja          nein 

Zahlungspflichtig 

 ja           nein 

 
 

Geschwister 

Name: __________________ Geburtsdatum: _______________ 

Name: __________________ Geburtsdatum: _______________ 

  

Krabbelstube       Kindergarten      

Krabbelstube       Kindergarten      

 

GESUNDHEIT 

Impfungen 

 FSME  Tetanus  MMR  6fach Impfung  Rotaviren  Pneumokokken 
 

Allergien  ja  nein (wenn ja, welche)______________________________________________________ 
 

erhöhter Förderbedarf (I-Kind)   ja  nein 

(wenn ja, zu beachten) __________________________________________________________________ 
 

spezielle Erkrankungen   ja  nein 

(wenn ja, zu beachten) __________________________________________________________________ 
 

Soll mein Kind im Notfall Kaliumjodidtabletten bekommen?    ja  nein 
 
Ich bin einverstanden, dass meinem Kind, vom Betreuungspersonal, Zecken entfernt werden dürfen. 

   ja  nein 
 
Mein Kind darf: 

Barfuß gehen     ja  nein 

Baden gehen    ja  nein 
 
 
 
  



EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNGEN 
 

Ich bin damit einverstanden, dass einmal im Laufe des gesamten Kindergartenbesuches logopädische 
Reihenuntersuchungen durchgeführt werden und allenfalls Expertinnen und Experten beigezogen werden. Die 
Eltern sind damit einverstanden, dass sich die gruppenführende Pädagogin bzw. der gruppenführende Pädagoge 
mit der Logopädin bzw. dem Logopäden über das Ergebnis der Untersuchung austauscht und Kontaktdaten der 
Eltern an die jeweilige Logopädin bzw. den Logopäden weitergibt; 
 

     ja, ich erkläre mich damit einverstanden      nein, ich gebe dazu kein Einverständnis 

 
Ich bin damit einverstanden, dass im letzten Kindergartenjahr das Kind einmalig an einem Sehtest durch eine 
Optikerin bzw. einen Optiker teilnimmt und die Ergebnisse des Testes sowie der Name des Kindes zur Erstellung 
einer Elterninformation für das jeweilige Kind durch den Optiker bzw. die Optikerin verarbeitet werden. 
Personenbezogene Daten werden dabei weder gespeichert noch weitergegeben und unmittelbar nach 
Durchführung des Testes gelöscht. Vom Ergebnis des Tests erfahren ausschließlich die Erziehungsberechtigten. 
 

     ja, ich erkläre mich damit einverstanden      nein, ich gebe dazu kein Einverständnis 

 
Ich bin damit einverstanden, dass für Kinder mit Beeinträchtigung die Fachberatung für Integration beigezogen wird 
und Integrationsmaßnahmen für ihr Kind in der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung durchgeführt werden. 
Die Eltern sind mit der Weitergabe aller für die Integration relevanten Unterlagen und Informationen an die 
Fachberatung für Integration einverstanden. 
 

     ja, ich erkläre mich damit einverstanden      nein, ich gebe dazu kein Einverständnis 

 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind für die Gemeinde Edt bei Lambach abgebildet/gefilmt wird, und das 
Material in weiterer Folge für eine Veröffentlichung verwendet wird. 
Des Weiteren nehme ich zur Kenntnis, dass ich meine Nutzungsrechte an die Gemeinde Edt bei Lambach 
übergebe, sodass diese frei über das Material verfügen kann. Die Gemeinde Edt bei Lambach verpflichtet sich 
ihrerseits einen seriösen Umgang damit zu pflegen. 
 

     ja, ich erkläre mich damit einverstanden      nein, ich gebe dazu kein Einverständnis 

 
Ich bin damit einverstanden, dass im Gemeindekindergarten Edt bei Lambach der monatliche Werkbeitrag auch 
für zusätzliche gruppenspezifische Materialien (Feuchttücher für die Jause, Spielmaterialien, Bilderbücher, auch 
Nahrungsmittel z. Bsp. Obst & Gemüse, usw…) für die jeweilige Gruppe verwendet wird. 
Jede gruppenführende Pädagogin ist natürlich für den vorrangigen Werkmaterialeinkauf zuständig, kann aber bei 
Zustimmung einen eventuell anfallenden Restbetrag auch gruppenspezifisch anderwertig (wie bereits oben 
beschrieben) einsetzen. Über diese Abrechnungen werden genaue Aufzeichnungen geführt. Diese können am 
Ende des Jahres gerne bei der Leitung eingesehen werden. 
 

   ja, der Werkbeitrag kann wie oben erläutert 

 verwendet werden 

 nein, der Werkbeitrag kann nicht wie oben 

 erläutert verwendet werden 

 
 
Ich beantrage einen Bustransport für mein Kindergartenkind und verpflichte mich, den von der Gemeinde Edt bei 
Lambach erstellten Fahrplan zu beachten und mein Kind zeitgerecht zu der mir zugeteilten Einstiegstelle zu bringen 
bzw. wieder abzuholen. Die Übernahme oder Übergabe erfolgt direkt von der Begleitperson an die Eltern bzw. 
berechtigten Personen (die oben angegeben wurde). Kann das Kind nicht übergeben werden, so wird es wieder 
zur Kinderbetreuungseinrichtung mitgenommen. (nur Kindergartenkinder!) 
 

     ja, beantrage einen Bustransport      nein, ich beantrage keinen Bustransport 

 
 



KONTAKTPERSONEN 
Kontaktperson und Tel. Nr. wenn Eltern nicht erreichbar: 

Name Beziehung zum Kind Telefonnummer 

   

   

 

Abholberechtigt von der Kinderbetreuungseinrichtung/ von der Bushaltestelle: 

Name Beziehung zum Kind 

  

  

 

Mein Kind darf NICHT von der Kinderbetreuungseinrichtung abgeholt oder bei der Busausstiegsstelle 

übergeben werden von/an (Name, Beziehung zum Kind): 

 

Besuchsverbot (Name, Beziehung zum Kind): 

 

 

Betreuung durch Kinder- und Jugendhilfe   ja  nein 

 
(wenn ja, Name des Betreuers) ____________________________________________________________ 
 
 

ABRECHNUNG 
Die Elternbeiträge, Essensbeiträge etc. werden im Nachhinein vorgeschrieben bzw. bei Vorliegen eines 
Abbuchungsauftrages vom Konto abgebucht. Diese sind innerhalb von neun Tagen nach Vorschreibung zu 
entrichten. Bei verspäteter Einzahlung erfolgt automatisch eine Mahnung der ausstehenden Beträge inkl. der 
gesetzlichen Zuschläge. Erfolgen trotz mehrmaliger Mahnungen keine Zahlungen ist mit dem Widerruf der 
Aufnahme zu rechnen. 

 
Kontodaten 

Bankinstitut: 

 

IBAN: 

 

 

 Ich lege einen Abbuchungsauftrag bei und erhalte die Vorschreibung elektronisch mit briefbutler.at per E-Mail  
 
oder 
 

 Ich zahle die Beiträge selbst ein und erhalte eine elektronische Vorschreibung mit briefbutler.at per E-Mail 



Als Gerichtsstand wurde Wels vereinbart. 
 

 Ich mache keine weiteren Angaben zu meiner Einkommenssituation und zahle den Höchsttarif. 
 

 Ich wünsche eine Einstufungsberechnung und habe die nötigen Unterlagen der Einrichtungsleitung  
 vorgelegt. 
 
Veränderungen der Einkommenssituation während des Arbeitsjahres sind dem Rechtsträger sofort bekannt zu 
geben und finden jeweils im darauf folgenden Monat Berücksichtigung. Der Rechtsträger kann während des Jahres 
Kontrollen zur Bewertung des Einkommens durchführen und ergänzende Unterlagen abverlangen. Werden 
Veränderungen der Einkommenssituation verspätet bekannt gegeben, so erfolgt eine Nachverrechnung. Weisen 
die Eltern ihr Familieneinkommen nicht bis längstens 4 Wochen nach erfolgter Anmeldung nach ist der 
Höchstbeitrag zu leisten. 
 
 
Datenschutz 

Ich bin einverstanden, dass die im gegenständlichen Anmeldebogen angegebene Daten zum Zwecke der 
Anmeldung meines Kindes auf einen Krabbelstuben- bzw. Kindergartenplatzes und dessen Betreuung im Sinne 
des §25a Oö KBBG von den Dienststellen Kinderbetreuung und Informationstechnologie automationsunterstützt 
verarbeitet werden. 
Dazu ist bei der Gemeinde Edt bei Lambach eine Datenanwendung in Betrieb. Ich werde darauf hingewiesen, dass 
die Zustimmung jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich beim Gemeindeamt widerrufen werden kann. 
Gesetzliche Ermächtigungen und Verpflichtungen zur Datenverarbeitung bleiben hiervon unberührt. 

 
Gemäß §12 Abs 2 des Oö KBBG bestätigt der Rechtsträger die Aufnahme des Kindes durch Unterfertigung des 
gegenständlichen Anmeldebogens und wird hierdurch die Betreuungsvereinbarung abgeschlossen. 
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Betreuungsvereinbarung der jeweiligen Kinderbildungs- und 
betreuungseinrichtungsordnung und der Tarifordnung der Gemeinde Edt bei Lambach unterliegt. 
 
Ich versichere, dass ich die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe. 
Mir ist bekannt, dass unrichtige oder unvollständige Angaben rechtliche Folgen mit sich bringen können. 
 
 
Beilagen: 

o Geburtsurkunde in Kopie 
o Staatsbürgerschaftsnachweis in Kopie 
o Arbeitszeitbestätigung beider Eltern (Kindergarten – nur für Mittagessen; Krabbelstube – für Platzzuteilung) 

oder Bestätigung des AMS "als arbeitssuchend gemeldet" 
o Abbuchungsauftrag 
o Ärztliche Bescheinigung (erst bei tatsächlichem Kindergartenbeginn) 

 
 
Spätere Änderungen der Betreuungszeiten, Betreuungstage, Nachmittagsbetreuung, Bustage sowie des 
Mittagessens müssen mit den auf der Homepage oder im Kindergarten verfügbaren Formularen schriftlich 
beantragt werden und gelten immer ab 1. des Folgemonates. 
 
Ich nehme die aktuelle Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungsordnung zur Kenntnis und bestätige den Erhalt 
einer Ausfertigung. Ich bestätige, dass mir das Sorgerecht allein zusteht bzw. dass das Einvernehmen mit der oder 
dem anderen Obsorgeberechtigten besteht. 
 
 
 
 
…………………………………..   ………………………………………………… 
 Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte 
 
 
 
 
…………………………………..   ………………………………………………… 
 Ort, Datum Unterschrift Rechtsträger 


