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Eröffnungsanzeige 
Für jede Gruppe ist eine eigene Eröffnungsanzeige auszufüllen. 

Name  Trägerorganisation: ……… …… …… …… …… …… ……… …… ………….... 

ZVR-Zahl  /  Firmenbuchnummer: ……… …… …… …… …… ……… …… ………….... 

Adresse  Trägerorganisation: ………… …… …… …… …… …… ……… …… …….... 

PLZ, Ort, Straße/Gasse, Hausnr./Stiege/Tür 

Adresse  Standort: ……… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ………...… 
PLZ, Ort, Straße/Gasse, Hausnr./Stiege/Tür 

1. Tag der Kinderbetreuung: …… / …… / 20…… 
Bitte auf den Tag genau ausfüllen! 

Öffnungszeiten:  

MO: von …… bis …… MI: von …… bis …… FR: von …… bis …… 

DI: von …… bis …… DO: von …… bis …… Wochenstunden gesamt: …… 

Angaben  zur  Gruppe lt.  Betriebsbewilligungsbescheid der  Stadt Wien –  Kinder- und 

Jugendhilfe:  

max. Kinderanzahl: …… 

Gruppenform: 

☐ Kleinkindergruppe 

☐ Kindergartengruppe 

☐ Familiengruppe von 0 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht 

☐ Familiengruppe von 2 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht 

☐ Familiengruppe 3-10 J. (☐ Teilhort) ☐ Hortgruppe 

☐ Kindergruppe ☐ Hortkindergruppe 

☐ Integrationskleinkindergruppe ☐ Integrationskindergartengruppe 
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„Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich die oben ersichtlichen Angaben wahrheitsgetreu, richtig und 

vollständig getätigt habe. Ich verpflichte mich jegliche Änderungen umgehend dem Fachbereich Förderungen 

der Stadt Wien – Kindergärten bekannt zu geben. Ich nehme zur Kenntnis, dass unwahre Angaben eine 

Obliegenheitsverletzung darstellen, die zu einer negativen Antragsprüfung sowie zu einem Verlust und/oder 

einer Rückforderung von gewährten Förderungen führen können.“ 

Informationen zum Datenschutz und zu Ihren Rechten als betroffene Person, wie z.B. Auskunft, Richtigstellung 

oder Löschung, finden Sie unter: https://www.wien.gv.at/kontakte/ma10/ds-info/innerhalb-wiens-ds.html 

bzw. https://www.wien.gv.at/kontakte/ma10/ds-info/hortgruppe-ds.html. 

………………….. 

Ort, Datum 

………………….. 

Ort, Datum 

………………….. 

Ort, Datum 

.......................................................................................................................... 

Unterschrift zeichnungsberechtigte Person in Geldangelegenheiten 

.......................................................................................................................... 

Name und Funktion in BLOCKSCHRIFT 

.......................................................................................................................... 

Unterschrift zeichnungsberechtigte Person in Geldangelegenheiten 

.......................................................................................................................... 

Name und Funktion in BLOCKSCHRIFT 

.......................................................................................................................... 

Unterschrift zeichnungsberechtigte Person in Geldangelegenheiten 

.......................................................................................................................... 

Name und Funktion in BLOCKSCHRIFT 
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