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An das Gemeindeamt                 EDV.NR. ___________ 
2421 Kittsee              (füllt Gemeinde aus!) 

 

 

Name(n) 
(Eltern oder/des Obsorgeberechtigten)  

 

Anschrift: 2421 Kittsee,  Straße/Gasse_________________________________Nr._____ Stiege____ Tür ____ 

Tel.Nr.:_______________________________   E-Mail: ___________________________________________ 
 

Kind:_________________________________________,  Klasse VS_______  NMS/Gymn.______   

 

 

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 15 
 

 

Mo., 11.04.2022 bis 
Do., 14.04.2022 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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., 04.07.2022 bis 
Fr., 08.07.2022 
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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 28 
 

 

Mo., 11.07.2022 bis 
Fr., 15.07.2022 

 

 

 

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., 18.07.2022 bis 
Fr., 22.07.2022 

 

 

 
 

 

 

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., 25.07.2022 bis 
Fr., 29.07.2022 

 

 

 

 

 

 

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., 01.08.2022 bis 
Fr., 05.08.2022 
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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 32 
 

 

Mo., 08.08.2022 bis 
Fr., 12.08.2022 

 

 

 
 

Öffnungszeiten (voraussichtlich):  07:00 – 17:00 Uhr 
 
 

Eine verbindliche Anmeldung für die Betreuung ist bis 01.03.2022 

erforderlich. Alle Anmeldung die danach eintreffen werden nicht mehr berücksichtigt!! 

 

 

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!!  

 

 

 

 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) aller Obsorgeberechtigten 

 
 

OHNE UNTERSCHRIFT UNGÜLTIG! 


