
 

 
 
 
Information zu den Elternbeiträgen  
für das Kindergarten- und Hortjahr 2020/21 
 
 

Wien, Dezember 2019 
 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern! 
 
KINDER IN WIEN versteht sich als innovative Organisation, die in der Kindergarten- und 
Hortpädagogik ideenreich neue Wege geht und sich als Anbieter für hochwertige 
Kinderbetreuung kontinuierlich weiterentwickelt. Aktuell bilden und begleiten wir mehr als 8.100 
Kinder im Alter von einem Jahr bis zehn Jahren an 92 Standorten. 
 
Die Elementarpädagogik ist ein Schlüsselfaktor für den individuellen Lebensweg Ihres Kindes 
und die Qualität der Pädagogik von KINDER IN WIEN wird von mehreren wichtigen Säulen 
getragen.  
Neben der Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - bei KIWI jeher Standard, 
seit 2019 nun gesetzlich vorgeschrieben - ist es uns sehr wichtig, dass unsere pädagogischen, 
kinderpsychologischen und bilingualen FachberaterInnen die Teams in unseren Standorten 
beraten und so auch unsere Qualitätsstandards weiter entwickeln.  
 
Andere Qualitätsmerkmale sind das offene Arbeiten, das bilinguale Konzept, längere 
Öffnungszeiten unserer Standorte sowie ein über dem Gesetz liegender Personalschlüssel. 
Dies bedeutet vor allem einen höheren Personaleinsatz und die Erfahrungen der letzten Jahre 
zeigen auch, dass die Anwesenheitszeiten der Kinder im Kindergarten immer länger werden. 
 
Rund 75% unserer Ausgaben werden für die Gehälter unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aufgewendet. Jedoch sind die jährlichen gesetzlichen Gehaltserhöhungen unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stets höher als die Valorisierung der Fördergelder. Die üblichen 
Indexanpassungen lt. Statistik Austria (z.B. bei Energie, Nahrungsmittel) einerseits und 
Mieterhöhungen andererseits machen auch vor KIWI nicht halt und daher mussten wir uns dazu 
entschließen, die Elternpreise für den Zeitraum von 01. September 2020 bis 31. August 2021 
anzupassen, wobei die prozentuelle Anhebung geringer ausfällt als letztes Jahr. 
 
KIWI hat sich beginnend mit dem Kindergarten- und Hortjahr dazu entschlossen, dass mit Ihnen 
keine Jahresverträge mehr abgeschlossen werden, sondern Dauerverträge. Dies hat den 
Vorteil, dass der zukünftige Vertrag bis zum Austritt Ihres Kindes aus dem Kindergarten oder 
dem Hort Bestand hält. Über jede Änderung oder Ergänzung zum Vertrag werden Sie 
rechtzeitig über die neu erstellten AGB informiert. Diese liegen im Standort auf oder können 
über unserer Homepage www.kinderinwien.at/elternservice/agbs eingesehen werden. 
 
Eine weitere Neuerung ist, dass das Mittagessen und die Jause in Form einer 
Verpflegungspauschale verrechnet werden. Diese Pauschale wird 12x eingehoben und Sie 
haben somit nun auch die Möglichkeit sich von der Jause rechtzeitig abzumelden. Dies war 
bisher nicht möglich. 
 
Wie schon erwähnt, wurden per Gesetz 16 Unterrichtseinheiten für Fortbildung für unsere 
pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgeschrieben und deshalb möchten wir Sie 
darüber informieren, dass KINDER IN WIEN zwei zusätzliche regionale Schließtage (einen im 
Herbst und einen im Frühjahr) ab dem Kindergarten- und Hortjahr 2020/21 einführen wird. 
Diese Sonderschließtage werden rechtzeitig – mindestens zwei Monate vorher – von der 
Standortleitung kommuniziert. 
 
 

http://www.kinderinwien.at/elternservice/agbs


 
 
 
Um die KIWI-Qualität auch weiterhin sichern zu können, finden Sie nachstehend die 
angepassten Elternbeiträge für den Zeitraum des Kindergarten- und Hortjahres 2020/21: 
 
Für Wiener Kinder sind im Kindergarten die Kosten wie folgt: 
 

 KIWI-Special-Beitrag € 64,00/Monat 

 Verpflegungspauschale ganztags  € 105,00/Monat  

 Verpflegungspauschale halbtags € 96,00/Monat  
 
Für die wenigen „Nicht Wiener Kinder“, für die andere Fördervoraussetzungen gelten, sind die 
Kosten folgende: 
 

 Ganztagsbeitrag  € 269,00/Monat 

 Halbtagsbeitrag € 207,00/Monat 

 Verpflegungspauschale ganztags  € 105,00/Monat  

 Verpflegungspauschale halbtags € 96,00/Monat  
 
Für einen Hortplatz gelten 2020/21 folgende Preise: 
 
Hortbeitrag (5 Tage) 
 

 Hortbeitrag         € 209,00/Monat 

 Verpflegungspauschale halbtags     €   96,00/Monat 
 
Hortbeitrag im Sommer (Juli und August) 
 

 Ganztagsbetreuung       €  269,00/Monat 

 Verpflegungspauschale ganztags     €  105,00/Monat 
 
 
Die einmalige Anmeldegebühr beträgt für 2020/21 weiterhin € 129,00 und die jährliche 
Versicherungsgebühr wurde wieder auf € 10,00/Jahr festgelegt. 
 
Als weiteres Elternservice hat KIWI die E-Mail-Adresse agb@kinderinwien.at eingerichtet, um 
auf diesem Wege Ihre Fragen zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen beantworten zu 
können. 
 
KIWI bietet auch eine umfangreiche Auswahl an Elternfachvorträgen und die Möglichkeit an 
Elterncoachings teilzunehmen. Nähre Informationen erhalten Sie über unsere Homepage 
www.kinderinwien.at. 
 
Wir bedanken uns bei Ihnen sehr herzlich für Ihr Verständnis und für Ihr Vertrauen, das Sie 
Kinder in Wien entgegenbringen. 
 
Wir freuen uns auf eine weiterhin ausgezeichnete Zusammenarbeit und verbleiben  
 
mit herzlichen Grüßen 
 
 

     
 

 
 Mag.a Gudrun Kern  Thomas-Peter Gerold-Siegl, MBA 
 Geschäftsführerin  Geschäftsführer 
 Pädagogische Leitung  Wirtschaftliche Leitung 
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