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Kittsee, am 22.02.2021 
 
 

An alle Eltern 
der schulpflichtigen Kinder der 
Marktgemeinde Kittsee 

Zahl   : 
Betr.  : 

 
KIBE 
Bedarfserhebung Ferien – 2. Semester  2020/2021 

 

Sg. Eltern! 

Wir erlauben uns, mit Rücksicht auf die seit 01.11.2019 geltenden Änderungen des Bgld. Kinderbildungs- und 
betreuungsgesetzes (KBBG) die 

 
 
 

Bedarfserhebung 
für die Ferienbetreuung im 2. Semester 2020/2021 

durchzuführen, wobei wir Sie ersuchen, im Bedarfsfall das unten angefügte Formblatt auszufüllen und 

im Gemeindeamt bis spätestens 12.03.2021 
abzugeben. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Der Bürgermeister 

Johannes Hornek e.h. 

 

 
 
Auszug aus dem bgld. Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (KBBG) 
 

§ 3 Grundsätze 
(7) Die Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern bis zum Schuleintritt, die gemeinsam mit zumindest 

einem Elternteil ihren Hauptwohnsitz im Burgenland haben, ist in einer Kindergartengruppe, in einer alterserweiterten 
Kindergartengruppe, in einer Gruppe mit Kindern mit erhöhtem Förderbedarf im Sinne des § 6 sowie einer 
Kinderkrippengruppe für die Eltern beitragsfrei. Diese Verpflichtung umfasst nicht die Verabreichung von Mahlzeiten, die 
Teilnahme an externen Spezialangeboten (Sportausübung, Fremdsprachenunterricht, musikalische Förderung, etc.) oder 
sonstigen mit dem Bildungsauftrag der Kinderbildungs-und -betreuungseinrichtung zusammenhängenden Materialaufwand, 
der nicht im Eigentum des Rechtsträgers verbleibt (Bastelgeld, etc.). 
 

§ 16 Kindergartenjahr und Ferien 

(3) Die Semesterferien, die Hauptferien, die Herbstferien sowie die Weihnachts-, Oster- und Pfingstferien im Sinne des 
§ 2 Abs. 4 Schulzeitgesetz 1985, BGBl. Nr. 77/1985, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. I 49/2019, sind unter 
Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bedürfnisse und entsprechend dem nachweislichen Bedarf der Eltern vom 
Rechtsträger festzulegen. Die Hauptferien dauern grundsätzlich ununterbrochen zwei Wochen. Der Rechtsträger hat jedoch 
entsprechend dem Bedarf der Eltern kürzere Ferienzeiten festzusetzen oder von der Festsetzung dieser, bis auf jene Tage 
gemäß Abs. 2, abzusehen sobald dem Rechtsträger zumindest für vier Kinder bis zur Beendigung der Schulpflicht mit 
Hauptwohnsitz im Gemeindegebiet bis zu einem seitens des Rechtsträgers für jedes Kindergartenjahr festgelegten Termin 
ein konkreter, nachweislicher Bedarf bekanntgeben wird. VIF-konforme Öffnungszeiten gemäß § 2 Abs. 1 Z 15 sind 
anzustreben. 

Erläuternde Bemerkungen: 

„Dem Rechtsträger steht es frei, im Zuge der Bedarfserhebung verpflichtende Anmeldungen der Eltern einzufordern, in dem 

diese bei Anmeldung des Bedarfs sich auch zur tatsächlichen Konsumation der gemeldeten Zeiten nachweislich verpflichten. 

Die Eltern haben nach Aufforderung durch den Rechtsträger den Bedarf zu begründen und nachzuweisen (z.B. 

Stundenausmaß ihrer Berufstätigkeit, Arbeitszeiten, etc.)…..“ 
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Öffnungszeiten:       07:00 – 17:00 Uhr 
 
 
 
 

Eine verbindliche Voranmeldung für die Betreuung ist bis 12.03.2021 erforderlich. 

 

 

Die Kosten für die Ferienbetreuung in Höhe von € 30,00 pro Woche werden verrechnet. 

 

Mittagessen, Bastelbeiträge oder sonstige anfallende Kosten sind extra zu bezahlen. 

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass angemeldete Wochen auch dann verrechnet 
werden, wenn das Kind ohne triftigen Grund (zB Umzug, Krankheit – unter Vorlage einer  
Bestätigung des Arztes!) nicht zur Ferienbetreuung erscheint!!  

 

Wir möchten darauf hinweisen, dass es aufgrund der CORONA-Situation 
zu Änderungen seitens der Gemeinde/Schule kommen kann! 

 

 

 Bestätigung der Eltern/Erziehungsberechtigten: 

  

 Mit meiner/unserer Unterschrift akzeptiere/n ich/wir die o.a. Angaben. 

 
Ich/Wir habe/n meine/unsere Angaben wahrheitsgetreu gemacht und verpflichte/n 
mich/uns hiermit ausdrücklich zur tatsächlichen Konsumation der oben gemeldeten 
Zeiten. Ich/Wir nehme/n zu Kenntnis, dass die Gemeinde im Ermittlungsverfahren zwecks 
Prüfung meines/unseres Bedarfes von mir/uns weitere Nachweise anfordern kann. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Kittsee, am ……………………………………… 

 

…………………………………………..………………………… 
Unterschrift(en) al Obsorgeberechtigten 
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An das Gemeindeamt 
2421 Kittsee 

 

 
Name der/des Obsorgeberechtigten  

Anschrift: 2421 Kittsee,___________________________________, Tel. Nr. _______________________ 

 

____________________________________________,  Klasse VS_______  NMS/Gymn.________   

Vor-u. Familienname des Kindes 

Ich/Wir melde(n) hiermit folgenden konkreten, nachweislichen Bedarf i.S. des § 16 Abs. 3 
KBBG zur Betreuung unseres Kindes an, welchen ich/wir wie folgt begründe(n): 

 

 

Die Betreuung meines/unseres Kindes in dieser Woche ist mir nicht möglich weil 
(bitte um konkrete Angaben): 

VATER/Obsorgeberechtigter MUTTER/Obsorgeberechtigte 

Osterferien  

 weil ich keinen Urlaub in Anspruch nehmen 
kann 

 

 weil ich tagsüber ortsabwesend bin 

    
Grund:_________________________________ 

                
___________________________________ 

                
___________________________________ 

 

 weil ich keinen Urlaub in Anspruch nehmen 
kann 

 

 weil ich tagsüber ortsabwesend bin 

    
Grund:_________________________________ 

                
___________________________________ 

                
___________________________________ 

  

 

KW 13 
 

 

Mo., 29.03.2021 bis 
Do., 01.04.2021 

 

 
 
 

 

 

Die Betreuung meines/unseres Kindes in dieser Woche ist mir nicht möglich weil 
(bitte um konkrete Angaben): 

VATER/Obsorgeberechtigter MUTTER/Obsorgeberechtigte 

Sommerferien  

 weil ich keinen Urlaub in Anspruch nehmen 
kann 

 

 weil ich tagsüber ortsabwesend bin 

    
Grund:_________________________________ 

                
___________________________________ 

                
___________________________________ 

 

 weil ich keinen Urlaub in Anspruch nehmen 
kann 

 

 weil ich tagsüber ortsabwesend bin 

    
Grund:_________________________________ 

                
___________________________________ 

                
___________________________________ 

  

 

KW 27 
 

 

Mo., 05.07.2021 bis 
Fr., 09.07.2021 

 

 

 
 

 

Die Betreuung meines/unseres Kindes in dieser Woche ist mir nicht möglich weil 
(bitte um konkrete Angaben): 

VATER/Obsorgeberechtigter MUTTER/Obsorgeberechtigte 

Sommerferien  

 weil ich keinen Urlaub in Anspruch nehmen 
kann 

 

 weil ich tagsüber ortsabwesend bin 

    
Grund:_________________________________ 

                
___________________________________ 

                
___________________________________ 

 

 weil ich keinen Urlaub in Anspruch nehmen 
kann 

 

 weil ich tagsüber ortsabwesend bin 

    
Grund:_________________________________ 

                
___________________________________ 

                
___________________________________ 

  

 

KW 28 
 

 

Mo., 12.07.2021 bis 
Fr., 16.07.2021 
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Die Betreuung meines/unseres Kindes in dieser Woche ist mir nicht möglich weil 
(bitte um konkrete Angaben): 

VATER/Obsorgeberechtigter MUTTER/Obsorgeberechtigte 

Sommerferien  

 weil ich keinen Urlaub in Anspruch nehmen 
kann 

 

 weil ich tagsüber ortsabwesend bin 

    
Grund:_________________________________ 

                
___________________________________ 

                
___________________________________ 

 

 weil ich keinen Urlaub in Anspruch nehmen 
kann 

 

 weil ich tagsüber ortsabwesend bin 

    
Grund:_________________________________ 

                
___________________________________ 

                
___________________________________ 

  

 

KW 29 
 

 

Mo., 19.07.2021 bis 
Fr., 23.07.2021 

 

 

 

 

 

 

Die Betreuung meines/unseres Kindes in dieser Woche ist mir nicht möglich weil 
(bitte um konkrete Angaben): 

VATER/Obsorgeberechtigter MUTTER/Obsorgeberechtigte 

Sommerferien  

 weil ich keinen Urlaub in Anspruch nehmen 
kann 

 

 weil ich tagsüber ortsabwesend bin 

    
Grund:_________________________________ 

                
___________________________________ 

                
___________________________________ 

 

 weil ich keinen Urlaub in Anspruch nehmen 
kann 

 

 weil ich tagsüber ortsabwesend bin 

    
Grund:_________________________________ 

                
___________________________________ 

                
___________________________________ 

  

 

KW 30 
 

 

Mo., 26.07.2021 bis 
Fr., 30.07.2021 

 

 

 

 

 

 

Die Betreuung meines/unseres Kindes in dieser Woche ist mir nicht möglich weil 
(bitte um konkrete Angaben): 

VATER/Obsorgeberechtigter MUTTER/Obsorgeberechtigte 

Sommerferien  

 weil ich keinen Urlaub in Anspruch nehmen 
kann 

 

 weil ich tagsüber ortsabwesend bin 

    
Grund:_________________________________ 

                
___________________________________ 

                
___________________________________ 

 

 weil ich keinen Urlaub in Anspruch nehmen 
kann 

 

 weil ich tagsüber ortsabwesend bin 

    
Grund:_________________________________ 

                
___________________________________ 

                
___________________________________ 

  

 

KW 31 
 

 

Mo., 02.08.2021 bis 
Fr., 06.08.2021 

 

 

 
 

 

 

Die Betreuung meines/unseres Kindes in dieser Woche ist mir nicht möglich weil 
(bitte um konkrete Angaben): 

VATER/Obsorgeberechtigter MUTTER/Obsorgeberechtigte 

Sommerferien  

 weil ich keinen Urlaub in Anspruch nehmen 
kann 

 

 weil ich tagsüber ortsabwesend bin 

    
Grund:_________________________________ 

                
___________________________________ 

 

 weil ich keinen Urlaub in Anspruch nehmen 
kann 

 

 weil ich tagsüber ortsabwesend bin 

    
Grund:_________________________________ 

                
___________________________________ 

  

 

KW 32 
 

 

Mo., 09.08.2021 bis 
Fr., 13.08.2021 

 

 

 


