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Magistrat der LH St. Pölten 
SCHULWESEN 
Prandtauerstr. 2 
3100 St. Pölten 

E-Mail: schulvw@st-poelten.gv.at 

ANTRAG 

Die Trägerförderung im Rahmen der institutionellen Kinderbetreuung wird beantragt für 

  einen NÖ Hort 

  eine NÖ Tagesbetreuungseinrichtung 

Die Einrichtung ist in Betrieb seit: __________________       F3-F-_________ (Bezugszahl)

Name des Rechtsträgers 

 Anschrift 

Telefon E-Mail

Name der Einrichtung u. genauer Standort öffentlich privat (bzw. betrieblich) 

Anschrift 

Kontaktperson für die Abwicklung des Förderantrages E-Mail: 

Tel.Nr.: 
Funktion: 

Konkrete Angaben zu den an diesem Standort bewilligten und die Betrieb befindlichen Gruppen: 

(je Standort ist ein eigener Antrag zu übermitteln) 

Gruppe 1 

Anzahl der durchschnittlich angemeldeten Kinder:  ______ 

Durchschnittliche Öffnungszeit pro Woche in Stunden: ______ 

Jahresöffnungszeit in Wochen:  ______ 
(aktuelles Kindergarten‐ bzw. Schuljahr) 

Öffungszeiten der Einrichtung: 

Montag bis Donnerstag von    bis

Freitag                           von  bis 
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Gruppe 2 

Anzahl der durchschnittlich angemeldeten Kinder:  ______ 

Durchschnittliche Öffnungszeit pro Woche in Stunden: ______ 

Jahresöffnungszeit in Wochen:  ______ 
(aktuelles Kindergarten‐ bzw. Schuljahr) 

Öffnungszeiten der Einrichtung: 

Montag bis Donnerstag von   bis

Freitag                           von  bis 

Gruppe 3 

Anzahl der durchschnittlich angemeldeten Kinder:  ______ 

Durchschnittliche Öffnungszeit pro Woche in Stunden: ______ 

Jahresöffnungszeit in Wochen:  ______ 
(aktuelles Kindergarten‐ bzw. Schuljahr) 

Öffungszeiten der Einrichtung: 

Montag bis Donnerstag von    bis

Freitag                           von  bis 

Gruppe 4 

Anzahl der durchschnittlich angemeldeten Kinder:  ______ 

Durchschnittliche Öffnungszeit pro Woche in Stunden: ______ 

Jahresöffnungszeit in Wochen:  ______ 
(aktuelles Kindergarten‐ bzw. Schuljahr) 

Öffnungszeiten der Einrichtung: 

Montag bis Donnerstag von    bis

Freitag                           von  bis 

Gruppe 5 

Anzahl der durchschnittlich angemeldeten Kinder:  ______ 

Durchschnittliche Öffnungszeit pro Woche in Stunden: ______ 

Jahresöffnungszeit in Wochen:  ______ 
(aktuelles Kindergarten‐ bzw. Schuljahr) 

Öffnungszeiten der Einrichtung: 

Montag bis Donnerstag von    bis

Freitag                           von  bis 
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