ANMELDUNG FREIZEITBETREUUNG
SCHULJAHR 2020/21
Liebe Eltern,
wir starten in die Anmeldephase fürs Schuljahr 2020/21!
Um die Prozesse für Sie, Mitarbeiter_innen und in der Zentrale zu optimieren, wird die
Anmeldung heuer zum ersten Mal online abgewickelt.
Das bedeutet konkret, dass Sie bei der Anmeldung keine umfangreichen und
verbindlichen Anmeldeunterlagen, sondern lediglich ein Vormerkblatt (dieses finden Sie
im Anhang) ausfüllen. Auf diesem Vormerkblatt werden die Basis-Stammdaten der
Kinder und der Vormerkperson abgefragt, damit bei Zusage für den Betreuungsplatz ein
Mail mit dem Link zur Anmeldung verschickt werden kann. Zusätzlich erhalten Sie ein
Informationsblatt mit allen wichtigen Eckdaten zu Anmeldung.

ABLAUF ANMELDUNG 2020/21:
1 – Weiter - , Neuanmeldung:
-

Das angefügte Datenblatt zur Vormerkung und Informationsblatt herunterladen
und verlässlich ausfüllen.

-

Ich bitte Sie, unbedingt anzukreuzen, ob es sich um eine Fixanmeldung oder eine
unverbindliche Vormerkung handelt (Um den immensen Arbeitsaufwand mit
Neuanmeldungen zu Schulbeginn etwas zu erleichtern, möchten wir so früh wie möglich die Daten aller
Kinder erfassen, die evtl. die Betreuung besuchen werden. Eine evtl. Abmeldung kann von den Eltern in der 1.
Schulwoche über den Anmeldelink erfolgen).

-

Bitte darauf achten, dass die Formulare vollständig und leserlich sind! Das Feld mit
der Mailadresse ist ein Pflichtfeld!

-

Für jedes Kind muss ein eigenes Formular ausgefüllt werden – d. h. bei
Geschwisterkindern ist für jedes Kind ein eigener Bogen vorzulegen.

-

Abgabetermin spätestens am 25. Mai 2020!

2 – Anmeldelink per Mail:
Voraussichtlich ab Juni 2020 erhalten Sie den Anmeldelink auf die Mailadresse, die Sie in
der Vormerkung angegeben haben.
Um sich verbindlich anzumelden, müssen Sie auf den Link im Mail klicken und der
Anleitung folgen.

3 – Bestätigung der Anmeldung und Zusendung der Unterlagen:
Einige Tage nach dem Ausfüllen des Anmeldelinks erhalten Sie eine Bestätigung Ihrer
Anmeldung, gemeinsam mit den zu unterzeichnenden Unterlagen (Betreuungsvertrag,
Datenschutz). Diese Unterlagen sind auszudrucken, zu unterzeichnen und in der
Einrichtung abzugeben. Sobald diese Dokumente fertiggestellt und unterzeichnet sind,
ist die Anmeldung abgeschlossen und der Betreuungsvertrag zwischen WIKI und Ihnen
gilt als geschlossen.

Ab dem Schuljahr 2020/21 gelten sämtliche Betreuungsverträge
für die gesamte Betreuungsdauer des Kindes!
Dies bedeutet, dass Sie diese Unterlagen in Zukunft auch nur mehr einmal
unterzeichnen müssen. Eltern von Kindern, die auch im darauffolgenden Schuljahr die
Einrichtung besuchen, müssen den weiteren Besuch nur mehr über einen kurzen
Anmeldelink bestätigen.

Bei Fragen oder Unklarheiten bitte ich Sie, sich gleich bei uns zu melden – wir stehen mit
Rat und Tat zur Seite!

Mit lieben Grüßen,
Nachmi- Team

0664 / 8893 29 82
fb.ruprecht@wiki.at

