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Informationsblatt     
                        LakesideB02 

9020 Klagenfurt 
Tel.: 0463 / 2700 – 8775 

Mobil: 0664 / 5985997 
e-mail: kindergruppe@aau.at 

     ZVR-Zahl: 335951946 

Liebe Eltern! 

Wir freuen uns sehr über euer Interesse an unserer selbstverwalteten Kindergruppe. 
Zur Erleichterung eurer Entscheidung haben wir dieses Informationsblatt erstellt. 

Mitgliedschaft im Verein: 
Durch die Aufnahme eures Kindes seid ihr automatisch Mitglieder des Vereins Uni-
Kindergruppe. Euer Kind wird bei uns gerne und liebevoll umsorgt, beschäftigt und 
gefördert. Ihr könnt beruhigt eurer Arbeit und /oder eurem Studium  nachgehen. 

Mitarbeit: 
Um beste Betreuung gewährleisten zu können, benötigen wir jedoch auch eure aktive 
Mitarbeit, wie z.B. Teilnahme an Elternabenden, Generalversammlungen oder 
gegebenenfalls Erledigung verschiedener Arbeiten (Reinigung der Spielsachen etc.) 

Öffnungszeiten: 
Die Kindergruppe ist Montag bis Freitag von 7:00 bis 17:00 geöffnet. An den 
gesetzlichen Feiertagen ist die Kindergruppe geschlossen. Urlaub machen wir jeweils 
14 Tage im August. 

Halbtagsbetreuung vormittags:  07:00-13:00 
Halbtagsbetreuung nachmittags: 11:00-17:00 (nur in dringenden Fällen) 
Ganztagsbetreuung: 07:00-17:00 (es wird eine max. Betreuungszeit 

von ca.8 Stunden empfohlen) 
Abholung: 
Die Kinder und Eltern sollten zu Mittag um 13:00 (Ruhezeit - Schlafenszeit der 
Ganztageskinder) und abends um 17:00 die Kindergruppe bereits verlassen haben, 
also bitte genügend Zeit zum Anziehen usw. einplanen. 

Aufnahme/ Abmeldung: 
Für die Anmeldung eures Kindes haben wir ein Anmeldeformular vorbereitet. Über 
die Aufnahme entscheidet der Vorstand des Vereins nach Maßgabe freier Plätze. Falls 
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ihr den Platz für euer Kind nicht mehr benötigt, informiert uns bitte rechtzeitig. 
Sobald eine Zusage erfolgt und ein Monatsbeitrag eingezahlt ist, gilt die Aufnahme 
als verbindlich. Solltet ihr den Platz, aus welchen Gründen auch immer, nach der 
Zahlung nicht benötigen, so verbleibt der Beitrag bei uns! 

Beitragsleistungen: 
1. Der monatliche Betreuungsbeitrag wird im Voraus per Einziehungsauftrag 

bezahlt ( z.B. bis 10. September für Oktober )  
 
Der monatliche Beitrag beträgt für die  
- Halbtagsbetreuung  € 180,00  
- Ganztagsbetreuung  € 270,00  
 
Sondertarif für zwei Kinder: (-10%)  
- Halbtagsbetreuung  € 324,00  
- Ganztagsbetreuung  € 486,00 

Die Landesförderung – „Kärntner Kinderstipendium“ ist nicht berücksichtigt (wird 
vom Beitrag abgezogen). 

Ab 01.01.2021 gibt es jährlich eine Indexanpassung. 

2. Der Putzbeitrag beträgt € 13,00 pro Monat und wird gemeinsam mit dem 
Essensbeitrag - Höhe richtet sich nach den konsumierten Mahlzeiten 
- pro Mittagessen  € 2,30 
- pro Jause   € 0,36   - ebenfalls eingezogen.  

3. Einmal jährlich sind zu zahlen:  
- Mitgliedsbeitrag € 10,00 
- Spielzeugbeitrag € 35,00 

Verhalten bei Krankheit des Kindes: 
Kranke Kinder gehören im Interesse aller Beteiligten nicht in die Kindergruppe. 
Bei Krankheiten des Kindes sind die Betreuerinnen umgehend zu verständigen, damit 
eventuell notwendige Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten ergriffen werden 
können und bei den anderen Kindern auf die jeweiligen Symptome geachtet werden 
kann. Beim Wiederbesuch der Kindergruppe nach Infektionskrankheiten (auch bei 
Durchfall / Erbrechen und Augenentzündungen) ist immer eine Gesundmeldung vom 
behandelnden Arzt mitzubringen. 

Solltet ihr noch Fragen an uns haben, schickt uns bitte eine E-Mail: 
kindergruppe@aau.at  

Ihr könnt auch unsere Website besuchen und euch über Neues informieren: 
http://kindergruppe.uni-klu.ac.at  
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