
 
 

 
ANMELDUNG 

für die Sommerbetreuung 2022 
 

Persönliche Daten des Kindes: 
 

Familienname: __________________________________ Vorname: ______________________________________ 
 

Staatsbürgerschaft: _____________________________ Geburtsdatum: _________________________________ 
 

Wohnadresse: _______________________________________________________________________(Hauptwohnsitz) 
 

Eltern, Erziehungsberechtigte bzw. gesetzlicher Vertreter des Kindes: 
 

Familienname und Vorname der Mutter: __________________________________________ 
 

Beruf der Mutter: _________________________  (Beschäftigung:    voll:    Teilzeit:    keine: )  
 

Wohnadresse: _______________________________________________________________________(Hauptwohnsitz) 

 dies ist die Rechnungsadresse 

 

Adresse der Arbeitsstelle, sofern Lienz nicht der Hauptwohnsitz ist ______________________________________ 

 

Telefon privat: ____________________________ Telefon Arbeit: _________________________________ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Familienname und Vorname des Vaters: __________________________________________ 
 

Beruf des Vater: _________________________  (Beschäftigung:    voll:    Teilzeit:    keine: )   
 

Wohnadresse: _______________________________________________________________________(Hauptwohnsitz) 

 dies ist die Rechnungsadresse 

 

Adresse der Arbeitsstelle, sofern Lienz nicht der Hauptwohnsitz ist ______________________________________ 

 

Telefon privat: ____________________________  Telefon Arbeit: _________________________________ 
 

Geplante Besuchswochen: 
 

KW 28  Betreuungstage:   MO  DI  MI  DO  FR  Angabe derzeit nicht möglich  

(11.07.-15.07.) Betreuung an bekannt gegebenen Tagen  halbtags      ganztags  
 

KW 29  Betreuungstage:  MO  DI  MI  DO  FR  Angabe derzeit nicht möglich  

(18.07.-22.07.) Betreuung an bekannt gegebenen Tagen  halbtags      ganztags  
 

KW 30  Betreuungstage:  MO  DI  MI  DO  FR  Angabe derzeit nicht möglich  

(25.07.-29.07.) Betreuung an bekannt gegebenen Tagen  halbtags      ganztags  
 

KW 31  Betreuungstage:  MO  DI  MI   DO   FR   Angabe derzeit nicht möglich  

(01.08.-05.08.) Betreuung an bekannt gegebenen Tagen  halbtags      ganztags  
 

KW 32  Betreuungstage:  MO  DI  MI  DO  FR   Angabe derzeit nicht möglich  

(08.08.-12.08.) Betreuung an bekannt gegebenen Tagen  halbtags      ganztags  
 

KW 33  Betreuungstage:   DI  MI  DO  FR   Angabe derzeit nicht möglich  

(16.08.-19.08.) Betreuung an bekannt gegebenen Tagen  halbtags      ganztags  
 

KW 34  Betreuungstage:  MO   DI   MI   DO   FR   Angabe derzeit nicht möglich  

(22.08.-26.08.) Betreuung an bekannt gegebenen Tagen  halbtags      ganztags  
 

KW 35  Betreuungstage:  MO  DI  MI  DO  FR  Angabe derzeit nicht möglich  

(29.08.-02.09.) Betreuung an bekannt gegebenen Tagen  halbtags      ganztags  

Bitte wenden!   



 
 

  

Weitere Informationen zu dem betreuenden Kind: 
 

Mein Kind ist durch mich unfall- und haftpflichtversichert: Ja   Nein  

Mein Kind hat chronische (allergische) Beschwerden:  Ja   Nein  

Mein Kind kann schwimmen:   Ja   Nein  

Mein Kind darf eigenständig (keine direkte Übergabe) nach Hause gehen: Ja   Nein  
 

Besonderheiten: 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Informationsblock: 
 

 Kinder von 3 - 14 Jahren, Stichtag 01.07.2022 
 

 Öffnungszeiten vom 11.07. bis 02.09.2022 von jeweils Mo - Fr. von 07.30 bis max. 17.30 Uhr 
 

 Halbtagestarif von 07.30 bis 12.30 Uhr    € 6,00 inkl. USt. 
 

 Ganztagestarif von 07.30 Uhr bis max. 17.30 Uhr   € 9,00 inkl. USt.  

 unabhängig davon wie viele Stunden das Kind betreut wird, die Abrechnung erfolgt  

ausschließlich im Halbtages- oder Ganztagestarif  
 

 Tarif für die Mittagsverpflegung     € 4,80 inkl. USt.  

 angemeldete Mittagessen müssen auch bei Nicht-Konsum verrechnet werden, da diese  

tags zuvor bestellt und dem OK-Zentrum in Rechnung gestellt werden 
 

 die gewünschten Betreuungstage sowie die Betreuungszeiten (An- und Abmeldungen) müssen dem  

OK-Zentrum aus organisatorischen Gründen spätestens in der Woche zuvor bekanntgegeben werden 
 

 nähere notwendige Organisationspunkte entnehmen Sie bitte ab Mitte Juni 2022 dem Infoblatt des  

OK-Zentrums (auf Website der Einrichtung abrufbar) 
 

 eine Jause ist eigenständig mitzubringen 

 

* * * * * * * * * * 

 Ja, ich bin bzw. mein Partner ist AK Mitglied  
 Eine eventuelle Förderung der AK Tirol wird erst nach direkter Prüfung durch die AK Tirol berücksichtigt 

Bitte hier den Namen und die Versicherungsnummer des AK Mitgliedes eintragen 
 

Name:   Versicherungsnummer:     

 

                                                                                   

           Unterschrift des AK-Mitgliedes 

* * * * * * * * * * 

 

Anmeldungen bitte an die Stadtgemeinde Lienz, BürgerInnenservice, Hauptplatz 7, 9900 Lienz oder 
per E-Mail an rathaus@stadt-lienz.at.  
 

Anmeldeschluss: 31.05.2022 
 

Ich erkläre mit meiner Unterschrift als Erziehungsberechtigte(r) mit den hier angeführten Aufnahme- und 

Tarifrichtlinien sowie den geltenden Bestimmungen des Osttiroler Kinderbetreuungszentrums (Datenweitergabe, 

KFZ-Regelung, Öffentlichkeitsarbeit, etc.) einverstanden zu sein. Weiters erkläre ich aufgrund der familiären 

Notwendigkeit auf eine Fremdbetreuung angewiesen zu sein und versichere, in Rechnung gestellte Beträge 

innerhalb von 14 Tagen zu begleichen. 

 

 

Lienz, am __________________  __________________________________________ 

 Unterschrift des Erziehungsberechtigten  

mailto:rathaus@stadt-lienz.at

