
Antrag auf Ermäßigung des Betreuungsbeiarages für
die Tagesbetreuung in ganztägig geführten Schulen
und Lern- und Freizeitklubs
fär das Schulja hr 201 6117

Bitte di e g eken n zei ch n eten Ab sch ni tte v a t t stän di g au sfit t t €fi ,
§ie erleichtern uns damit die Erledigung lhres Antiesens,

lch
N am e de s/der A b s org e b erecht i gt en ü Mutter ü Vater

ersuche um Ermäßigung des Betreuungsbeitrages fur

n meine Tochter n meinen Sohn
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Schulstampiglie
(gilt als Schul besuchsbestätig ung)

Farnilienname Vorname
Adresse.
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Geb. Dat.. KIasse:

lch nehme zur Kenntnis,.dass eine Ermäßigung des Betreuungsbeitrages nur berechnet werden kann, wenn alle
entsprechenden Nachwej:e vgn mir vorgelegt wurden. lch bestätige mil meiner Unterschrift, dass mein'e nngaün
wahrheitsgemäß und vollständig erfolgt sind.

Wien, am
Unterschrrft

Von den Seruicedellen d* Magistratsahteitung 10 - Wener Kndergärten auszufülten:

Festgestel lte Berness u ngsgru n dt age : ELt R Gültig bis:

Wien, am
M agist ratsabteilung I 0 Servicestelle

Von der Schule batt. dem Lerrp und Freizeitktub auszufüllen:

Die Eltern hezahlen täglich:

fü r d ie N ach mittaosbe treu u n für das Mittasess en:
O keinen Beitrag
C % Beitrag EUR 1,43
C % Beitrag EUR 2,85
C % Beitrag EUR 4,28
O den vallen Beitrag EIJR 5,70

C keinen Beitrag
C den vollen Beitrag

Verrnerl«e der Schule:
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PC-Eingabe:Eingelangt:

K/asse.'
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Antrag auf Errnaßgung des Betreuungsbeitrages für clie Tagesbetreuung
in ganäägig gefuhrten Schulen und Lern- und Freizeitklubs

Bitte die gekennzeichneten Ab*hnitta vot lständig a usf(ll I en,
Sie erleichtern uns damit dia Erledigung thres ailiwens.

Name der
O bso rgeb erec hti gte n/( Mutter) :

Familienname

Name des
O bso rg eb erec ht i gten/(Vate r) :

Familienname

Name des Kindes:

Wohnadresse:

31 , i",.

(gilt als Schulbesuchsbestätigung)
amprglre

Vorname

Vorname

Geb. Dat.:

Klasse:

Von der Magistratsabteilung 10 - Wiener Kindergärten auszufüllen:

Bemessun gsgrundlage gültig äis;

Einkommensrt Betrag in EUR

Ei nkomm en O bsorgeberechtigte (M utter)

Ei nkomm en Obsorgeberechtigter (Vater)

Familienbeihilfe

Kinderbetreuungsgeld

N i m e nteM nt e rh a lt svo rs ch u s s

Arbeitslosengeld

Mindestsicherung

Notstandshilfe

P e n s io n/P e n s i a n svors chuss

Krankengeld

Wtwe n-tWrtwe r- u nd Wai s e n p.e n s i on

AMS-Beihilfe

Zivildienstentgelt + lJnterhatt für Präsenz- und Zivitdienst

St udi enbeihilfe, Sti pendi u m

Urt*r?lu?urgt n * it rasr rui

Einkünfte aus Kapitalvermögen

Zwischensumme

Abzug für Ali m entationszahl ung

B em ess.ln g sg ru n d I a g e

ii.-,itr. ?-J ,ti.v i
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FAMILIENBEIHILFE beziehe ichlbeziehen wir für:

Gebu rtsdatum:

X lch beziehe/\A/ir beziehen KEINE Farnilienbeihilfe

f ALIMENTE I UNTERHALTSVoRSCHUSS

erhalte ichlerhalten wir rnonailich frir

f ERHALT EINER WAISENPENSIoN

fur

Geburtsdatum: EURO

tl KEINE Alimente / Unterhaltsvorschuss / Waisenpension

t] ZAHLUNG VON ALIMENTEN WERDEN GELEISTET VoN
Name:

FÜR

Geburtsdatum: EURO

KoNTAKTE FÜR RÜcxaruTWoRT UND EVENTUELLE NAcHFRAGEN

lchM/ir nehmey'n zur Kenntnis, dass eine Ermäßgung des Betreuungsbeitrages nur berechnet werden kann, wenn dieangefÜhrten PunKe meinem/unserem Einkommen gematt vollständig äusgefullt sind und alle entsprechenden Nachweisevon mir/uns vorgelegt wurden' lchAftir bestätigä/n mit meineri"unJeär unterscnrirt, oäss meinelunsere Angabenwahrheitsgemäß und vollständig erfolgrt sind. Jedä Anderung des Famrlieneinkommens ist der Magistratsabteilung 10 -\Mener Kindergärten unvez-üglich bekannt z9 oglgn. Bei ünrichtigen Ängaoen behält sich oie tvtagistratsabteilung 56rechtliche Schritte bzw. die RücKorderung der Ermäßgung vor.

Telefon E-Mail

Wien, äffi

Unterschrift des/der
o bsorgeberechtigten/Antrag ste t!e r/slin

Z utreffe ndes bitte an kreuzen


