
 

______________________________________________________________________________________________ 
Verein Pädagogische Initiative Nesthäkchen | Donaufelder Str. 225, 1220 Wien | nesthaekchen@nesthaekchen.at 

Tel.: 01 203 67 35 | Fax: 01 253 30 33 2420  | ZVR-Zahl 612265944 | IBAN: AT42 4300 0454 0039 4008 

Wien, 31.3.2020 
Liebe Eltern,  
 
wir hoffen es geht euch gut und ihr kommt unbeschadet durch diese, für uns alle herausfordernde Zeit. Hiermit 
informieren wir über die weitere Vorgehensweise bezüglich der Elternbeiträge vorerst für April. Keiner weiß es fix, 
aber es ist anzunehmen, dass der jetzige Zustand bis Ende April anhalten wird. Unser Kindergarten ist weiterhin für 
jene, die es benötigen geöffnet. (siehe Beilage)  
 
Geplant war die Info schon vorige Woche, jedoch bekamen wir trotz voriger Ankündigung, keine schriftlichen 
Informationen der Stadt Wien Kindergärten (MA 10).  
Wir können euch aber jetzt mitteilen, dass die Privatkindergärten seitens der Stadt Wien die mündliche Zusage 
erhalten haben, dass unter bestimmten Voraussetzungen (diese werden derzeit noch ausgearbeitet - möglicherweise 
muss ein neues Formular ausgefüllt werden) die Essenskosten für den Kindergarten und den Hort sowie auch die 
Besuchsbeiträge des Horts gefördert werden. 
 
Für den Kindergarten wird die Stadt Wien voraussichtlich einen Essensbetrag in der Höhe 68,23 Euro/Ganztageskind 
für vier Wochen für unserem Kindergarten gutschreiben.  
Für den Hort sollten wir voraussichtlich jenen Betrag von der Stadt Wien ersetzt bekommen, den die Gemeinde Wien 
auch Eltern von städtischen Horten refundiert. Das wären monatlich EUR 176,73 
 
Da die Kosten im Privatkindergarten- und Hort höher sind als bei den städtischen Einrichtungen, muss noch abgeklärt 
werden, ob hier eine weitere Kostenersatzmöglichkeit besteht. Darüber gibt es jedoch  keine genauen Angaben - nur 
eine Gesprächsbereitschaft. 
 
Da wir als Privatkindergarten weiter laufend Kosten haben und weiterhin geöffnet haben müssen 
verrechnen wir für April nur einen kleinen Erhaltungsbeitrag. 
 

Das bedeutet für jene von euch, die ihr Kind seit spätestens 18.3. bereits zu Hause gelassen haben:   
 

März bleibt gleich (wird vorerst im April berücksichtigt). 
Aprilbeiträge: 
Kindergarten ganztags (€ 154,-)    EUR 30,- 
Kindergarten - 3 1/2 teilzeit (€ 92,-)    EUR 10,- 
Kindergarten - 3 1/2 halbtags (€ 52,-)    EUR   0,- 
Kindergarten ab 3 1/2 teilzeit/halbtags (€ 123,-)  EUR 20,- 
Hort ohne Förderung (€ 280,-)     EUR 30,- 
 
(jene 3 - 4 Kinder die laufend bzw. unregelmäßig gekommen sind - bekommen ganze Wochen die sie nicht da waren 
im Nachhinein rückvergütet - bitte den normalen Betrag zahlen) 
 
Ich hoffe, dass diese, auch für uns herausfordernde Regelung eure Zustimmung findet. Sollte sich diesbezüglich 
etwas neues ergeben, werden wir euch informieren. Bitte die Beträge dementsprechend überweisen. Danke! Bei 
bereits vorab überwiesenen April-Beiträgen werden wir die Differenz rücküberweisen. 
 
Mit lieben Grüßen und gsund bleiben 
 

Michael Joe Jamnik, Verwalter, Obmann 
Rückfragen dazu bitte direkt an mich 
0664 34 60 471, nesthaekchen@nesthaekchen.at 
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