
Bitte wenden 
 

 

 

 

 

     

    ❑         ❑      ❑    ❑ 
 

Antrag zur Aufnahme 2022 /2023 in einen 

Kindergarten der Stadtgemeinde Neusiedl am See 
 

Bitte den gewünschten Kindergarten ankreuzen und bis spätestens ___  11. März 2022  ___ an  

einschreibung-kiga@neusiedlamsee.at senden oder in den Rathaus-Postkasten einwerfen! 

 

❑ Kindergarten         ❑ Kinderkrippe  

 

❑  Platz gewünscht ab   _______________________ 

 

 

PERSÖNLICHE DATEN DES KINDES 

 
Vorname des Kindes:   

 

Nachname des Kindes:  

Geburtsdatum:                          SVNR:   Geschlecht:  männl. ❑ weibl. ❑     div. ❑  

   

Geburtsort:                        Geburtsstaat:      

 

Staatsbürgerschaft:                                                                            Religionsbekenntnis:     

 

Erstsprache                          weitere Sprachen: 

(Muttersprache)                                      

Adresse des Kindes: 

  

 

 

Geschwister  

(Name + Geburtsjahr): 

  

 

 

Chronische Krankheiten:                                                                    Allergien:     

  

Arzt des Kindes: 

  
Entwicklungsverzögerung/ 

Bestehende Frühförderung 

 

 

Öffnungszeiten der Kindergartenbetreuungseinrichtungen: Mo – Fr: 7.00 bis 17.00 Uhr  

 

Detaillierte Betreuungszeiten und individuelle Informationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Websites 

der Kindergärten. 

 

Alle weiteren Informationen erhalten Sie, nachdem dieser Antrag bei der Stadtgemeinde Neusiedl am 

See eingegangen ist. Die Leitung des von Ihnen gewünschten Kindergartens wird sich im Mai/Juni bei 

Ihnen melden.   
 

mailto:einschreibung-kiga@neusiedlamsee.at


Bitte wenden 
 

Vermerke für die Leitung: 

 

 

 

PERSONENDATEN DER MUTTER: 

 

Vorname: ____________________________ Nachname: _____________________________ Titel: ____________ 

 

Geburtsdatum: _______________________ Staatsbürgerschaft: _______________________________________ 

 

Telefon: ______________________________  E-Mail: ___________________________________________________ 

 

❑ Obsorge berechtigt   ❑ auskunftsberechtigt      ❑ abholberechtigt     ❑ gleicher Wohnsitz wie Kind 

 

Adresse: ________________________________________________________________________________________ 

 

Familienstand:   ❑ ledig   ❑ verheiratet    ❑ Lebensgem.  ❑ geschieden ❑ getrennt    ❑ verwitwet 

 

Beruf:  ______________________________  Arbeitgeber  ______________________________________________  

 

 ❑ Teilzeit    ❑ Vollzeit     ❑ in Ausbildung     ❑ Karenz  ❑ weder berufstätig noch in Ausbildung  

 

 

PERSONENDATEN DES VATERS: 

 

Vorname: ____________________________ Nachname: _____________________________ Titel: ____________ 

 

Geburtsdatum: _______________________ Staatsbürgerschaft: _______________________________________ 

 

Telefon: ______________________________  E-Mail: ___________________________________________________ 

 

❑ Obsorge berechtigt   ❑ auskunftsberechtigt      ❑ abholberechtigt     ❑ gleicher Wohnsitz wie Kind 

 

Adresse: ________________________________________________________________________________________ 

 

Familienstand:   ❑ ledig   ❑ verheiratet    ❑ Lebensgem.  ❑ geschieden ❑ getrennt    ❑ verwitwet 

 

Beruf:  ______________________________  Arbeitgeber  ______________________________________________  

 

 ❑ Teilzeit   ❑ Vollzeit     ❑ in Ausbildung     ❑ Karenz ❑ weder berufstätig noch in Ausbildung  

 

 

Weitere Personen sind abholberechtigt:  

Bitte Name und Verhältnis zum Kind (z.B. Oma, Freund d. Fam.) und Telefonnummer angeben!   

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sonstiges:    ________________________________________________________________ 

  

 

 ________________                                                        _______________________________________________        
         Datum                                                                             Name des Antragstellers / Obsorgeberechtigten   

  
 

 

 

❑ Wohnsitze überprüft ______________________   ❑ Verständigung erfolgt am   ___________________ 

 

Sonstiges: ___________________________________________________________________ 
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