
Preise und Öffnungszeiten 2017/18 

Waldkinder Zillertal Waldkinderkrippe „Waldwichtel“ 
 

Preise: 

Kinderkrippe „Waldwichtel“ (Monatsbeiträge sind 12-mal im Jahr zu entrichten): 

                                        1 Tag /Woche             2 Tage/Woche          3 Tage /Woche           4 Tage /Woche         5 Tage/Woche 
Halbtags 
7.00 – 14.00 Uhr             € 70,00                    € 125,00                € 178,00                 € 213,00                    € 242,00 
 
Ganztags 
7.00 – 17.00 Uhr             € 85,00                    € 152,00                € 208,00                 € 256,00                     € 300,00 
 
Nachmittags 
11.30 – 17.00 Uhr          € 50,00                     € 89,00                  € 126,00                 € 152,00                     € 173,00 
 

Vereinsbeitrag: 25,00 Euro/Jahr 

Unfallversicherung: 6,20 Euro/Jahr 

Mittagessen: wird vom Anbieter weiter verrechnet 

 

Förderungen:  

 Für  alle Krippenkinder die vor dem 1. September 2017 zwei Jahre alt werden, kann bei der 
Wohnsitzgemeinde ein Antrag auf Kindergeld plus gestellt werden. Der Antrag kann auch on-
line gestellt werden. Die Höhe der Förderung des Landes Tirol beträgt € 400,00/Jahr.  

 Kinderbetreuungsbeihilfe ( Ansprechpartner AMS) 
„…Eine Kinderbetreuungsbeihilfe erhalten jene, die einen Betreuungsplatz für ihr Kind benö-
tigen, weil 

 sie eine Arbeit aufnehmen wollen, 
 sie beabsichtigen, an einer arbeitsmarktpolitisch relevanten Maßnahme (z.B. Kurs) 

teilzunehmen, 
 sich trotz Berufstätigkeit ihre wirtschaftlichen Verhältnisse grundlegend verschlech-

tert haben, 
 wesentliche Änderungen der Arbeitszeit eine neue Betreuungseinrichtungsform er-

fordern oder 
 die bisherige Betreuungsperson ausfällt. 

 (vgl.: https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/37/Seite.370300.html) 
 Kinderbetreuungszuschuss (Ansprechpartner  Land Tirol – Abteilung JUFF) 

„... für Mütter/Väter, die ihr Kind außerhäuslich betreuen lassen müssen, um ihrem Beruf 
nachgehen zu können, und beim Arbeitsmarktservice (AMS) keine Unterstützung mehr erhal-
ten.“ 

(vgl.: https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/familienreferat/foerderungen/kinderbetreuungszuschuss/) 



 

 Preise und Öffnungszeiten 2017/18 

  Waldkinder Zillertal  Waldkindergarten „Zwergohreulen“  

 

Preise: 

Kindergarten „Zwergohreulen“: 

Betreuungsbeitrag: Der monatliche Betreuungsbeitrag beträgt  178,00 Euro. 
Der Betreuungsbeitrag ist  12-mal im Jahr zu entrichten. 

Nachmittagsbetreuung: 6,00 Euro/Nachmittag 

Vereinsbeitrag: 25,00 Euro/Jahr 

Mittagessen: wird vom Anbieter weiter verrechnet 

 

Förderungen:  

 Für drei Jahre alte Kinder können die Eltern selbst, bei der Wohnsitzgemeinde, das Kinder-
geld plus vom Land Tirol in der Höhe von 400,00 €/Jahr ansuchen. Somit reduziert sich der 
Monatsbeitrag um € 33,33 auf € 145,00. 

 Für vier, fünf und sechs Jahre alte Kinder bekommt die Betreuungseinrichtung vom Land Tirol 
je  € 450,00/Jahr. Diesen Betrag werden wir innerhalb von 14 Tagen nach Eintreffen auf un-
serem Konto direkt an die Eltern weiter leiten. Somit reduziert sich der Monatsbeitrag um         
€ 37,50 auf €  140,50. 

 Kinderbetreuungsbeihilfe ( Ansprechpartner AMS) 
„…Eine Kinderbetreuungsbeihilfe erhalten jene, die einen Betreuungsplatz für ihr Kind benö-
tigen, weil 

 sie eine Arbeit aufnehmen wollen, 
 sie beabsichtigen, an einer arbeitsmarktpolitisch relevanten Maßnahme (z.B. Kurs) 

teilzunehmen, 
 sich trotz Berufstätigkeit ihre wirtschaftlichen Verhältnisse grundlegend verschlech-

tert haben, 
 wesentliche Änderungen der Arbeitszeit eine neue Betreuungseinrichtungsform er-

fordern oder 
 die bisherige Betreuungsperson ausfällt. 

 (vgl.: https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/37/Seite.370300.html) 
 Kinderbetreuungszuschuss (Ansprechpartner  Land Tirol – Abteilung JUFF) 

„... für Mütter/Väter, die ihr Kind außerhäuslich betreuen lassen müssen, um ihrem Beruf 
nachgehen zu können, und beim Arbeitsmarktservice (AMS) keine Unterstützung mehr erhal-
ten.“ 
 (vgl.: https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/familienreferat/foerderungen/kinderbetreuungszuschuss/) 


