
Stadtgemeinde Lienz          
Kindergarten Eichholz        

 
ANMELDUNG 

für die Sommerbetreuung 2018 
 
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  
(09.07.-13.07.) Betreuung an bekannt gegebenen Tagen  halbtags      ganztags  
 

KW 29  Betreuungstage:   MO  DI  MI  DO  FR  Angabe derzeit nicht möglich  
(16.07.-20.07.) Betreuung an bekannt gegebenen Tagen  halbtags      ganztags  
 

KW 30  Betreuungstage:  MO  DI  MI  DO  FR  Angabe derzeit nicht möglich  
(23.07.-27.07.) Betreuung an bekannt gegebenen Tagen  halbtags      ganztags  
 

KW 31  Betreuungstage:  MO  DI  MI  DO  FR  Angabe derzeit nicht möglich  
(30.07.-03.08.) Betreuung an bekannt gegebenen Tagen  halbtags      ganztags  
 

KW 32  Betreuungstage:  MO  DI  MI   DO   FR   Angabe derzeit nicht möglich  
(06.08.-10.08.) Betreuung an bekannt gegebenen Tagen  halbtags      ganztags  
 

KW 33  Betreuungstage:  MO  DI   DO  FR   Angabe derzeit nicht möglich  
(13.08.-17.08.) Betreuung an bekannt gegebenen Tagen  halbtags      ganztags  
 

KW 34  Betreuungstage:  MO   DI  MI  DO  FR   Angabe derzeit nicht möglich  
(20.08.-24.08.) Betreuung an bekannt gegebenen Tagen  halbtags      ganztags  
 

KW 35  Betreuungstage:  MO   DI   MI   DO   FR   Angabe derzeit nicht möglich  
(27.08.-31.08.) Betreuung an bekannt gegebenen Tagen  halbtags      ganztags  
 

Bitte wenden!  



Stadtgemeinde Lienz          
Kindergarten Eichholz        
 
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 01.07.2018 
 

 Öffnungszeiten vom 09.07. bis 31.08.2018 von jeweils Mo - Fr. von 07.30 bis max. 17.30 Uhr 
 

 Halbtagestarif von 07.30 bis 12.30 Uhr    € 5,50 inkl. USt. 
 

 Ganztagestarif von 07.30 Uhr bis max. 17.30 Uhr   € 8,50 inkl. USt.  
 unabhängig davon wie viele Stunden das Kind betreut wird, die Abrechnung erfolgt  

ausschließlich im Halbtages- oder Ganztagestarif  
 

 Tarif für die Mittagsverpflegung     € 4,40 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 2018 dem Infoblatt des  
OK-Zentrums (auf Website der Einrichtung abrufbar) 

 

 eine Jause ist eigenständig mitzubringen 
 Anmeldeschluss: 08.06.2018 
 
Für Mitglieder der AK Tirol gelten folgende verminderte Tarife:  
 

Halbtagestarif für AK Mitglieder: € 3,50 inkl. USt. für die Eltern + € 2,00 inkl. USt. AK Tirol 
Ganztagestarif für AK Mitglieder: € 5,50 inkl. USt. für die Eltern + € 3,00 inkl. USt. AK Tirol  
 

 Ja, ich bin bzw. mein Partner ist AK Mitglied und habe daher Anspruch auf die oben genannte Förderung 
(Verminderter Tarif wird erst nach direkter Prüfung durch die AK Tirol berücksichtigt).  

 

Bitte hier den Name und die Versicherungsnummer des AK Mitgliedes eintragen 
 
 

Name:      Versicherungsnummer:   _    _________ 
 
 

                                                                                        __ 
          Unterschrift des AK-Mitgliedes 
 
Ich erkläre mit meiner Unterschrift als Erziehungsberechtigte(r) mit den hier angeführten Aufnahme- und 
Tarifrichtlinien sowie den geltenden Bestimmungen des Osttiroler Kinderbetreuungszentrums (Daten- 
weitergabe, 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  
 

  



 
 
 
 

 
 
 
 

 
Spiel mit mir Wochen 2018 

 
 
Dem Osttiroler Kinderbetreuungszentrum ist es ein großes Anliegen, den Kindern auch heuer 
wieder ein qualitativ hochwertiges und abwechslungsreiches Angebot bei den SMMW 2018 
anbieten zu können. Somit wird über die 8 Ferienwochen hinweg Sport & Spiel, Natur, Musik & 
Bewegung, Schwimmen und vieles mehr am Programm stehen. 
 
Des Weiteren werden in unserem in Ausarbeitung befindlichen Detailplan auch für diesen 
Sommer wieder Themenwochen erarbeitet und diese spezifisch mit inhaltlich dazu passenden, 
größeren und kleineren Aktionen bestückt. 
 
Ab Mitte Juni 2018 liegt im OK-Zentrum ein detailliertes Programm sowie ein wichtiges 
Informationsblatt zu den „Spiel mit mir Wochen 2018“ auf. Diese Unterlagen können auch 
gerne ab dem genannten Zeitpunkt auf der Homepage des Osttiroler Kinderbetreuungs- 
zentrums (www.ok-zentrum.at) heruntergeladen werden. 
 
Das Team des OK-Zentrums freut sich bereits, ihre Kinder auch dieses Jahr wieder in den 
Sommerferien betreuen zu dürfen. 
 
 

 
Das Osttiroler Kinderbetreuungszentrum 
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