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Liebe Eltern! 
 

Um ihr Kind in unserer Kinderbetreuungseinrichtung anzumelden, füllen Sie bitte das 
Anmeldeformular aus. Wir benötigen Ihre  persönlichen Daten, die gewünschte Einrichtung, den 
gewünschten Aufnahmetermin und die gewünschte Betreuungszeit. Kinder können jederzeit in 
unserer Einrichtung angemeldet werden.  

Anmeldeformulare erhalten sie auf unserer Homepage oder im Büro der Geschäftsführung. 
Das Kinderbetreuungsjahr startet mit dem Schuljahr,  den genauen Termin entnehmen Sie bitte 
unserem Informationsblatt.  
Wenn Plätze vorhanden sind, ist es grundsätzlich möglich monatlich einzusteigen. 
 
 
Aufnahmekriterien für Kindergarten und Kinderkrippe: 
 
Die Aufnahme der Kinder hängt nicht von der Reihenfolge der Anmeldungen ab, sondern richtet sich 
nach den Kriterien des Tiroler Kinderbetreuungsgesetzes und des Trägers: 

 besuchspflichtige Kinder mit Hauptwohnsitz in Aldrans (Kindergarten) 

 Kinder deren Eltern berufstätigt sind oder Alleinerziehend 

 Kinder deren Eltern arbeitssuchend oder sich in Ausbildung befinden 

 Kinder die ihrem Alter nach dem Schuleintritt am nächsten stehen (Kindergarten) 

 Kinder die bereits unsere Einrichtung besuchen 
 
Bei der Gruppeneinteilung steht eine ausgewogenen Gruppen- und Sozialstruktur  
(z.B. Alter, Geschlecht) im Vordergrund. 
 
Wenn Sie Ihr Kind für einen Betreuungsplatz nach Ende der Sommerferien angemeldet haben,  
erhalten sie bis Ende März eine Benachrichtigung, ob Ihr Kind aufgenommen werden kann.  
Alle nötigen Informationen erhalten Sie beim jeweiligen „Kennenlernnachmittag“ zu dem sie eine 
schriftliche Einladung bekommen. 

Bei der Aufnahme in die Kinderkrippe ist zu berücksichtigen, dass unser Eingewöhnungs-konzept 
eine Mitbeteiligung der Eltern voraussetzt. Kinder werden in der Kinderkrippe ab dem 18. 
Lebensmonat aufgenommen. 
 
 
Aufnahmekriterien für den Hort: 

Die Aufnahme der Kinder hängt nicht von der Reihenfolge der Anmeldungen ab, sondern richtet sich 
nach den Kriterien des Tiroler Kinderbetreuungsgesetzes und des Trägers:  

 Kinder mit Hauptwohnsitz in Aldrans 

 Kinder deren Eltern berufstätigt sind oder Alleinerziehend 

 Kinder deren Eltern arbeitssuchend oder sich in Ausbildung befinden 

 Kinder die bereits unsere Einrichtung besuchen 
 
Die endgültigen Besuchstage werden in der ersten Schulwoche nach Erhalt des Stundenplans fixiert.  
 

http://www.haus/

