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Wien, Dezember 2020 
 
 
 

Wien, Februar 2023 

 
 
 
Sehr geehrte Obsorgeberechtigte,  
liebe Eltern,  
 
wir hoffen, Sie und Ihre Lieben sind gut im neuen Jahr angekommen und 2023 wird vor allem 
durch viel Gesundheit und harmonische Zeiten mit den Ihnen wichtigen Menschen geprägt. 
 
Die letzten Jahre haben uns alle immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt und auch 
im neuen Jahr sind wir weiterhin auf unterschiedlichen Ebenen gefordert.  
 
KIWI als gemeinnütziger Träger muss im Spannungsfeld der allerorts spürbaren 
Preiserhöhungen mit wirtschaftlicher Sorgfalt planen, damit wir weiterhin als stabiler Bildungsort 
für die rund 7830 Kinder und als verlässlicher Arbeitgeber für unsere rund 1540 Mitarbeitenden 
wirken können. 
 
Derzeit sind wir als gemeinnütziger Träger zB mit sehr hohen Gehaltsabschlüssen und 
Preissteigerungen konfrontiert. Aus diesem Grund sind wir gezwungen unterjährig eine 
Anpassung unsere Kindergarten- und Hortpreise zu veranlassen. Diese Preiserhöhung tritt per 
1. April 2023 in Kraft und wird in Summe monatlich € 20,00/Kindergarten bzw. Hortplatz 
betragen.  
 
Wir möchten Ihnen aber versichern, dass wir dafür im Herbst 2023 keine weitere Erhöhung 
durchführen werden. Zukünftig werden wir unsere Preise immer im Jänner des Folgejahres neu 
festgelegen und diese auch für die nächsten 12 Monate belassen. Dies können wir garantieren 
sofern keine unvorhersehbaren Ereignisse eintreten. D.h., dass wir die nächste Preisanpassung 
aus der heutigen Sicht mit Jänner 2024 durchführen werden.  
 
Die Gründe für diese Anpassung beruhen auf den gesetzlichen Gehaltsanpassungen und der 
bekannten Teuerung. So erhöhten sich einerseits die Mindestlohntarife in den für den 
Elementarbereich relevanten Berufsgruppen zwischen 7,03% und 9,01%. Andererseits stieg die 
Inflationsrate auf 8,6% bzw. gab es intensive Kostenerhöhungen bei Energie und Lebensmittel, 
die zwischen 61,5% und 9,9% weit über der Inflationsrate liegen. 
Wir bitten um Verständnis, dass selbst eine große Organisation wie KIWI diese Steigerungen 
nicht selbst tragen kann und Kosten an die Eltern weitergeben muss. Denn: Leider machen die 
Valorisierungen der Förderbeiträge durch die Stadt Wien umgelegt auf das ganze Jahr nicht 
mehr als 5,1% aus. 
 
Hätten wir alle relevanten Erhöhungen in die Berechnung der Elternpreise einfließen lassen, 
dann wäre eine Anpassung von € 31,00 pro Monat/pro Kind notwendig gewesen. Eine 
Sonderzahlung der Stadt Wien für die Energiekostensteigerung hat es möglich gemacht, dass 
wir die geplante Erhöhung von € 31,00 pro Monat/pro Kind auf € 20,00 pro Monat/pro Kind 
senken konnten. Die Stadt Wien hat bisher die Förderungen um ca. 5% erhöht und wir hoffen, 
dass wir hier noch eine weitere Entlastung der Stadt erhalten, da die Personalkostenerhöhung, 
wie oben beschrieben wurde, zwischen 7,03% und 9,01 5 liegen. Rund 75% unserer Kosten 
sind Personalkosten.  Als Beilage senden wir Ihnen auch unser Tarifblatt für Kindergarten und 
Hort mit. 
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Weiters möchten wir mit diesem Schreiben wieder die Möglichkeit eines exklusiven Zugangs zu 
unserer Ermäßigungsplattform in Kooperation mit Corplife unter 
https://kiwi.corplife.at/customer/account/create/ in Erinnerung rufen. In wenigen Schritten 
können Sie sich kostenlos online registrieren und erhalten dann die Möglichkeit, ganzjährig 
vergünstigte Angebote im Bereich Wellness, Gastronomie, Life-Style und vieles mehr in 
Anspruch zu nehmen.  
 
Wir dürfen Sie auch darüber informieren, dass es unter bestimmten Voraussetzungen möglich 
ist, dass Sie einen Zuschuss zum Essenbeitrag für Ihr Kind/Ihre Kinder erhalten können. 
 
Nähere Informationen erhalten Sie unter: 
 
https://www.wien.gv.at/amtshelfer/gesellschaft-soziales/magelf/finanzielles/essensbeitrag.html 

 
Ermäßigung oder Zuschuss zum Elternbeitrag - Hort 
 
https://www.wien.gv.at/bildung/schulen/tagesbetreuung/hort/ermaessigung-hort.html 
 
 
Für uns alle waren die letzten beiden Jahre keine leichten Jahre und deshalb möchten wir uns 
bei unseren Mitarbeiter*innen für ihre außerordentliche Leistung und ihr Engagement in 
Krisenzeiten, sowie bei Ihnen, liebe Eltern, für den Zusammenhalt, für das Vertrauen und die 
Treue bedanken.  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie nochmals alles Gute und sagen vor allem DANKE, dass 
Sie uns die Treue halten.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilagen:   1. Tarifinformation ab April 2023 für Kindergarten und Hort  
   2. Allgemeinen Geschäftsbedingungen  
  
 
 
 
 
 
 

https://kiwi.corplife.at/customer/account/create/
https://www.wien.gv.at/amtshelfer/gesellschaft-soziales/magelf/finanzielles/essensbeitrag.html
https://www.wien.gv.at/bildung/schulen/tagesbetreuung/hort/ermaessigung-hort.html
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Tarifinformation ab April 2023  
Für Kindergarten und Hortjahr  
 
 
Für Wiener Kinder sind im Kindergarten die Kosten wie folgt: 
 

 KIWI-Special-Beitrag € 90,00/Monat 

 Verpflegungspauschale ganztags  € 118,00/Monat  

 Verpflegungspauschale halbtags € 109,00/Monat  
 

 
Für die wenigen „Nicht Wiener Kinder“, für die andere Fördervoraussetzungen gelten, 
sind die Kosten folgende: 
 

 Ganztagsbeitrag  € 287,00/Monat 

 Halbtagsbeitrag € 223,00/Monat 

 Verpflegungspauschale ganztags  € 118,00/Monat  

 Verpflegungspauschale halbtags € 109,00/Monat  

 Verpflegung halbtags ohne Mittagessen €   33,00/Monat 
 
Im ersten Betreuungsmonat ist unabhängig von der ausgewählten Betreuungsleistung eine 
Verpflegungspauschale von € 109,00 zu bezahlen. Im zweiten Betreuungsmonat werden die 
Kosten laut Betreuungsvereinbarung verrechnet. Diese Regelung gilt sowohl für „Wiener 
Kinder“ als auch für „Nicht Wiener Kinder“. 
 
 
Für einen Hortplatz gelten folgende Preise: 
 
Hortbeitrag (5 Tage) 
 

 Hortbeitrag         € 227,00/Monat 

 Verpflegungspauschale halbtags     € 109,00/Monat 
 
Hortbeitrag im Sommer (Juli und August) 
 

 Ganztagsbetreuung       €  287,00/Monat 

 Verpflegungspauschale ganztags     €  118,00/Monat 
 
 

Die einmalige Anmeldegebühr beträgt für das Kindergarten- und Hortjahr 2023/24 € 135,00 und 
die jährliche Versicherungsgebühr wurde weiterhin 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. Die aktuell gültigen AGB finden Sie immer unter 
https://www.kinderinwien.at/elternservice/agbs. 
 
KIWI bietet auch eine umfangreiche Auswahl an Elternfachvorträgen und die Möglichkeit an 
Elterncoachings teilzunehmen. Nähre Informationen erhalten Sie über unsere Homepage 
www.kinderinwien.at. 
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