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VEREINBARUNG  

 

zwischen 

 

Kidspoint GmbH, Niederösterreichring 1a, 3100 St. Pölten 

 

(Einrichtungsstandort: …………………………………………………….) 

 

und 

 

Name des Erziehungsberechtigten: ………….……………………geboren am:………… 

Name des Kindes: ……………………..…………………………… geboren am:………… 

Adresse: …………………………………………………………………………………………. 

……….…..………………………..…………………………………………..…….… 

Telefonnummer (privat): ……………………………………………… 

Telefonnummer (Mobil): ……………………………………………… 

E-mail: ………………….………………………………………………. 

 

Betreuung: 

Betreuungseinrichtung:……………………………………………………………….…………. 

Das Betreuungsverhältnis beginnt am ……………………...…..……………………………… 

Betreuungszeiten: (Bitte laut Tarifblatt genau angeben) 

………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………….…… 

 

Betreuung und Preise richten sich nach dem aktuellen Tarifblatt! 

 

 

Eine Erhöhung der angegebenen Betreuungszeiten ist bei freien Plätzen in der Einrich-

tung nach Bekanntgabe im darauf folgenden Monat möglich. Bei triftigen Gründen (z.B. 

Arbeitslosigkeit – nur mit Nachweis) ist eine Reduzierung der angegebenen Betreuungs-

zeiten unter Einhaltung einer 2-monatigen Frist (mit 15. Oder Ende des Monats) mög-

lich. 

Die Änderung der neuen Betreuungszeiten ist schriftlich in der Einrichtung bekannt zu 

geben und hat eine Erhöhung bzw. Reduzierung des Beitrages (laut aktuellem Tarifblatt) 

zur Folge. 

 

Wird Betreuung an schulautonomen Tagen oder in Ferienzeiten angeboten, orientieren 

sich die Öffnungszeiten am Bedarf der gleichzeitig angemeldeten Kinder. Dadurch kann 

es zu Einschränkungen in den Öffnungszeiten kommen. Der Bedarf ist ab 3-5 angemel-

deten Kindern gegeben (dies wird rechtzeitig bekannt gegeben). Die Kinderanzahl wird 

von der Gemeinde festgelegt. 
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Betreuungsbeitrag:  

Diesen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Tarifblatt in Ihrer Betreuungseinrichtung. 

Der monatliche Betreuungsbeitrag gilt immer für ein ganzes Monat (vom 1 bis 30/31 

auch wenn Schließzeiten in dem Monat sind.). Sollte der Monat unter der Woche enden 

und ist für die restlichen Tage noch eine Betreuung erforderlich, so kann ein ½ Monats-

beitrag in Anspruch genommen werden (hier ist die Kündigung mit 15. möglich – unter 

Einhaltung der Kündigungsfrist). 

 

Die Einhebung des Beitrages erfolgt monatlich mittels Bankeinzug im Nachhinein.  

(Abmeldungen müssen rechtzeitig bekannt gegeben werden). 

Wird das Kind zu spät vom Mittagessen/Jause abgemeldet, müssen die Verpflegungs-

kosten verrechnet werden. 

 

Sollte aus wirtschaftlichen Gründen eine Anhebung des Betreuungsbeitrages notwendig 

werden, behält sich die Kidspoint GmbH das Recht vor, mit einer schriftlichen Informati-

on den Betrag zu erhöhen. 

 

Eine Unterbrechung des Betreuungsverhältnisses (Krankheit Corona Urlaub etc.) führt 

NICHT zum Entfall oder Reduzierung des Betreuungsbeitrages. 

 

Kündigung des Betreuungsverhältnisses 

Diese Vereinbarung kann von beiden Vertragspartnern unter Einhaltung einer 2- mona-

tigen Kündigungsfrist mit Mitte (15.) oder Ende des Monats SCHRIFTLICH gekün-

digt werden.  

Ist der letzte Tag der Betreuung, laut Kündigung vor dem 15. eines Monats wird der Be-

trag bis zum 15. des Monats verrechnet. Ist der letzte Tag der Betreuung nach dem 15. 

eines Monats, wird der volle Betrag verrechnet. 

Wird das Kind vor Ablauf der Kündigungsfrist aus der Betreuungseinrichtung genommen, 

ist der Betreuungsbetrag bis zum Ablauf der Kündigungsfrist zu bezahlen. 

 

Diese Vereinbarung kann mit sofortiger Wirkung seitens der Kidspoint GmbH aufgelöst 

werden, wenn 

1. der Betreuungsbeitrag trotz Mahnung zwei Monate lang nicht entrichtet wird, 

2. es bei Kindern zu groben, disziplinären Schwierigkeiten kommt und/oder andere 

Kinder gefährdet werden, 

3. die Zusammenarbeit zwischen Erziehungsberechtigten und Betreuungseinrich-

tung trotz schriftlicher Aufforderung unproduktiv ist. 

 

Datenschutz-Bestimmungen 

Die Kinderfreunde Niederösterreich/ Kidspoint GmbH werden die angegebenen Daten 

ausschließlich insofern verwenden, als dies für die Erfüllung des gegenständlichen Ver-

trages notwendig ist. Ich bin darüber hinaus damit einverstanden, dass im Zuge der pä-

dagogischen Arbeit (z.B. bei Projektarbeiten, Ausflügen, etc.) Bildaufnahmen angefertigt 

werden, auf denen mein Kind zu sehen ist. Insbesondere werden die Daten nicht an Drit-

te übermittelt (ausgenommen Überprüfungen der Kinderfreunde Niederösterreich/ 

Kidspoint GmbH durch Finanzamt und GKK oder es wäre zur Erfüllung des Vertrages 
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notwendig) und im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und dem Daten-

schutzgesetz verwendet. Nähere Informationen zum Datenschutz finden sie in unserer 

Datenschutzerklärung, auch abrufbar unter: www.kidspoint.at/datenschutz 

 JA, ich bin damit einverstanden    Nein, ich bin nicht damit einverstanden  

*wichtiger Hinweis: Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind zur Vertragserfüllung bzw. zur 

Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können wir den 

Vertrag mit Ihnen nicht umsetzen und daher leider nicht abschließen! 

 JA, ich stimme zu, dass die Fotos meines Kindes auf der Homepage der Gemeinde, sowie der 

Kinderfreunde und in allfälligen Medien ohne Namensnennung präsentiert werden dürfen. 
 
□ Ja, ich stimme zu, dass die Daten zusätzlich zur Verwendung von postalischen oder elektronischen Zusendun-

gen von Informationsmaterial über weitere Angebote und Services von der Kidspoint GmbH bzw. der Kinder-
freunde verarbeitet werden dürfen. 
 

Sonstiges 

Die Erziehungsberechtigten nehmen zur Kenntnis, dass es verboten ist, dem Kind ge-

fährliche Gegenstände (Feuerzeug, Messer, etc.), giftige Substanzen o. ä. in die Betreu-

ungseinrichtung mitzugeben. 

 

Die Kidspoint GmbH macht Sie darauf aufmerksam, dass Fotos, Filmaufnahmen, …von 

den Kindern und dem Personal, auch wenn diese mit dem Handy gemacht wurden, nicht 

veröffentlicht werden dürfen. Die Nutzung der Fotos, Filmaufnahmen, … von den Kin-

dern und dem Personal, die durch Erziehungsberechtigte oder das Personal gemacht 

werden (bspw. bei Festen oder Feiern die von der Einrichtung gestaltet werden) dürfen 

ausschließlich für private Zwecke. Somit ist keine Veröffentlichung auf bspw. Facebook 

oder anderen Kanälen zulässig. 

 

Die Kidspoint GmbH übernimmt keine Haftung für Wertgegenstände (Handys, MP3 

Player, Schmuck etc.). 

 

Ergänzungen und Änderungen dieser Vereinbarung müssen schriftlich erfolgen, damit 

sie rechtwirksam werden. 

Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist das Bezirksgericht St. Pöl-

ten. 

 

             ______________________________________ 

     Unterschrift der Standortleitung der Kidspoint GmbH 

 

Durch meine Unterschrift bestätige ich den Erhalt der Einrichtungsordnung und erkläre 

mich mit der Betreuungsvereinbarung und der Einrichtungsordnung einverstanden. 

 

 

_______________________               ________________________________________ 

        Ort, Datum     Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
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Einzugsermächtigung 
Hiermit bevollmächtige ich die Kidspoint GmbH für die Betreuung meines Kindes jeden Monat den 
berechneten Monatsbeitrag von meinem Konto einzuziehen..                                                             
Der Betrag wird zwischen dem 10. und 20. Tag jedes Monats automatisch abgebucht. 

Zahlungsbedingungen: 
Wir weisen sie höflichst darauf hin, dass bei einem Zahlungsverzug von 2 Monatsbeiträgen, Ihr Kind 
aus der Einrichtung verwiesen wird, bis die Schuld getilgt ist. Des Weiteren werden wir die offenen 
Forderungen unserem Inkassobüro übergeben.  
ACHTUNG: Bei Nichtdeckung Ihres Kontos entstehen uns Bankspesen, welche wir an SIE weiter 
verrechnen müssen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 
 

Rechnungen werden per E Mail versendet. 

 
 
Hat Ihr Kind bereits eine Einrichtung von Kidspoint besucht?  

 
 

 

 

 

 

 

 

Geburtsdatum des Erziehungsberechtigten :         ------------.------------.------------ 

 

----------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------- 

Ort , Datum                                                                                        Unterschrift des Erziehungsberechtigten  

 


