An das
Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Allgemeine Förderung und
Stiftungsverwaltung, F3, Referat
Generationen/Kinderbetreuung
Landhausplatz 1
3109 St. Pölten

Dieses Formular ist elektronisch ausfüllbar!
Drücken Sie die Tabulator-Taste um von einem
Eingabefeld in das nächste zu gelangen!

Tel.02742/9005/13524 (Frau Gabriela Kranz)
E-Mail: kinderbetreuung@noel.gv.at

ANTRAG
Förderung gemäß der Vereinbarung nach Artikel 15a B-VG über den Ausbau des
institutionellen Kinderbetreuungssangebots (gültig von 1. Jänner 2018 bis 31. Dezember 2018)
Antragstellung nur für Fördermaßnahmen des Kalenderjahres 2018 möglich!
(Siehe Erläuterungen auf den Seiten 5 und 6)

Vereins- oder Firmenbuchnummer

Name des Rechtsträgers

Anschrift

Telefon

E-Mail

Name der Einrichtung u. genauer Standort

öffentlich

Anschrift

Vorsteuerabzugsberechtigt:
Ja
Nein

Kontaktperson für die Abwicklung des Förderantrages

privat (bzw. betrieblich)

E-Mail:
Tel.Nr.:
Funktion:

Öffungszeiten der Einrichtung
Wochenstunden gesamt

Jahresöffnungszeit in Wochen

Montag bis Donnerstag von

bis

Freitag

bis

von

Investitionskostenzuschüsse für die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze für 0 - 2-Jährige
Zusätzliche Betreuungsplätze
Investitionen in der Höhe von

(müssen mit Rechnungen belegt werden)

Investitionskostenzuschüsse zur räumlichen Qualitätsverbesserung (bei bestehenden Einrichtungen)
Investitionen in der Höhe von

(müssen mit Rechnungen belegt werden)

Investitionskostenzuschüsse zur Erreichung der Barrierefreiheit (bei neuen und bestehenden Einrichtungen)
Investitionen in der Höhe von

(müssen mit Rechnungen belegt u. kurz beschrieben werden)
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Personalkostenzuschüsse zur Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen für 0-2-Jährige
Anzahl der zusätzliche geschaffenen Plätze:
Halbtägige Betreuung
Ganztägige Betreuung
VIF-Kriterien
Generationenübergreifende Betreuung
Förderung für das

. Betriebsjahr wird ab

beantragt

(Bitte 1., 2. oder 3. Betriebsjahr einfügen)

Personalkostenzuschüsse zur Verbesserung des Betreuungsschlüssels
Anzahl der bisherigen Betreuungspersonen
Zusätzlich beschäftigte Fachkraft/Jahr
Zusätzlich beschäftigte Hilfskraft/Jahr
(Übermittlung Jahreslohnkosten inkl. Beschäftigungsausmaß, plus Nachweis über die Verbesserung des Betreuungsschlüssels)

Förderung für das

. Betriebsjahr wird ab

beantragt

(Bitte 1., 2. oder 3. Betriebsjahr einfügen)

Personalkostenzuschüsse zur Verlängerung der Öffungszeiten
(nur für bestehende Einrichtungen mit 45 geöffneten Wochen pro Jahr)

Zahl der wöchentlichen Öffungszeiten bisher
Zahl der wöchentlichen Öffungszeiten NEU
(Übermittlung Jahreslohnkosten inkl. Beschäftigungsausmaß, plus Nachweis über die verlängerten Öffnungszeiten)

Förderung für das

. Betriebsjahr wird ab

beantragt

(Bitte 1., 2. oder 3. Betriebsjahr einfügen)

Zuschuss zum Koordinationsaufwand für zusätzliche Plätze in gemeindeübergreifenden Einrichtungen
Verwaltungsaufwand in Höhe von

(muss nachgewiesen und das Projekt kurz beschrieben werden)

Investitionskostenzuschüsse für zusätzliche Betreuungsangebote bei Tagesmüttern/-vätern
Der Zuschuss für

Tagesmütter/-väter wird beantragt (Bewilligungsbescheide beilegen)

Zuschüsse zur Ausbildung von Hilfspersonal in Einrichtungen und für Tagesmütter/-väter
Der Zuschuss für

Teilnehmer (Besuchsbestätigung muss beigelegt u. die Kosten müssen belegt

werden)

Zuschüsse für Lohnkosten und zum Adminstrativaufwand bei zusätzlicher Anstellung von TGM/-vätern
Nachweis der Lohnkosten und des Verwaltungsaufwandes dem Ansuchen beilegen
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Ich erhalte F
Förderung vo
on Seiten Dritter für die be
eantragten Inv
vestitions oder Personalkkosten
Ja

Förderrgeber:

Höhe:
H

nein

Ich bin mit e
einer Überweisung der Förderung auf ffolgendes Ko
onto einversta
anden:
Ba
ankinstitut
Bankverrbindung

Ko
ontoinhaber(in)
IB
BAN

A T

BIC

Als Träger derr Betreuungsein
nrichtung erklä
äre ich hiermit,, dass
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

mein
ne im Antrag gemachten
g
An
ngaben richtig sind und ich die
d Förderungs
smittel wi dmuungsgemäß un
nd zwar in
wirtsschaftlicher, sparsamer und
d zweckmäßig er Weise verw
wende und abrrechne,
ich d
die Förderung
gsmittel an das
s Land NÖ zurrückzahle, we
enn sie auf Gru
und unwahrer oder unvollstä
ändiger
Ang
gaben gewährtt wurden, der Verwendungssnachweis nic
cht erbracht wird, die gefördeerte Tätigkeit, bzw. das
gefö
örderte Vorhab
ben nicht ausg
geführt wird od
d. die Förderungsmittel zwe
eckwidrig verw
wendet wurden
n, bzw.
wen
nn über das Ve
ermögen des Förderungsne
ehmers innerh
halb einer Fristt von 3 Jahrenn nach Abschluss der
Förd
dervereinbarung ein Konkurrsverfahren erröffnet od. die Eröffnung ein
nes Konkursess mangels
kosttendeckenden
n Vermögens abgelehnt
a
wird
d, od. die Einrrichtung innerh
halb der genaannten Frist ge
eschlossen
wird
d,
ich d
der Überprüfung der von miir gemachten A
Angaben durc
ch das Amt de
er NÖ Landesrregierung, Abtteilung
Allgemeine Förde
erung, Referatt Generationen
n/Kinderbetreu
uung, oder durch eine weiteere Landes- od
d.
Bun
ndesbehörde zustimme,
z
ich a
alle Belege biss zum Ablauf von
v 7Jahren a
ab dem Ende des Jahres de
er Auszahlungg der Förderun
ng sicher
und geordnet aufb
bewahren und
d ordnungsgem
mäße Jahresa
abschlüsse ers
stelle,
a) pe
ersonenbezog
gene nicht-sen
nsible Daten vvom Förderung
gsgeber zur Geltendmachnu
G
ung, Ausübun
ng oder
Vertteidigung von Rechtsansprü
üchen, insbes ondere für Zw
wecke der Abw
wicklung der F
Förderung, für
Kon
ntrollzwecke un
nd allfällige Rückforderunge
en automation
nsunterstützt verarbeitet
v
werrden,
b) p
personenbezog
gene Daten vo
om Förderung
gsgeber zur Errfüllung von in Rechtsvorschhriften vorgesehenen
Beriichts-, Übermiittlungs- und Meldepflichten
M
n im notwendig
gen Ausmaß nach
n
Maßgabee der den
Förd
derungsgeberr treffenden Ve
erpflichtungen
n an die jeweiliigen Stellen übermittelt werrden,
c) der Förderungssnehmer, das geförderte Vo
orhaben, die Art,
A der Zweck und die Höhee der Förderun
ng in vom
k
und sttimmt einer Ve
erwendung
Land Niederösterrreich erstellten Förderberic hten veröffenttlicht werden können
sein
ner Daten durcch das Land Niederösterreic
N
ch gemäß den
n Bestimmungen des Datennschutzgesetzes 2000
ausd
drücklich zu.
die V
Vorschriften fü
ür die Förderun
ng für mich recchtsverbindlich sind,
ich vverpflichtet bin
n, alle Umstände, die eine Ä
Änderung des Projektes geg
genüber dem ooben dargeste
ellten
Antrrag bedeuten, unverzüglich dem Amt der NÖ Landesre
egierung anzuz
zeigen. Solchee Umstände sind
s
z.B.
gese
ellschaftsrechttliche Verände
erungen, wese
entliche Änderrungen der Eig
gentumsverhäältnisse, Ände
erungen
der G
Geschäftstätig
gkeit, Änderun
ng der Vertretu
ungsbefugten Personen, Än
nderungen weesentlicher
Rahmenbedingun
ngen, die geeig
gnet sind das geförderte Projekt zu verzö
ögern oder unm
möglich zu ma
achen.
Weitters bin ich da
arüber hinaus verpflichtet de
em Amt der NÖ
Ö Landesregie
erung bekannnt zu geben, welche
w
Förd
derungen aus öffentlichen Mitteln
M
für das Projekt gewäh
hrt wurden bzw. um welchee Förderungen
n ich
ange
esucht habe, über
ü
deren Ge
ewährung abe
er noch nicht entschieden
e
wurde
w
oder ich noch ansuche
en will.

Die Entscheidung über die
e Förderungsg
gewährung triifft die Abteilu
ung Allgemeine
e Förderung u
und Stiftungsv
verwaltung
des Amtes de
er NÖ Landes
sregierung im Einzelfall unte
er Berücksich
htigung des re
egionalen Bed
darfes und derr
Nachhaltigke
eit nach Maßgabe der vorha
andenen Mitte
el. Auf die Gew
währung der Fördermittel
F
beesteht kein
Rechtsansprruch (auch die
e Bewilligung zum Betrieb e
einer Einrichtu
ung erwirkt ke
einen Rechtsaanspruch auf Förderung).
F

Formular ausdrucken

………………
…………………
………….
Datum, Ort

………
…………………
…………………
………….
Unte
erschrift und Stampiglie dees Trägers
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Legen Sie dem Antragsformular eine kurze Projektbeschreibung mit einer separaten Auflistung aller Ausgaben
des Projektes, aller beantragter Förderungen und Eigenleistungen des Trägers bei.
Die Ausgaben müssen konkret aufgelistet und soweit wie möglich mit Kostenvoranschlägen bzw. saldierten
Rechnungen belegt werden.
Bitte führen Sie auch an, ob mit der Realisierung des Projektes bereits begonnen wurde, bzw. wann begonnen
werden soll und wann die Inbetriebnahme der Einrichtung geplant ist.

Bei Neuschaffung von Plätzen
- Verhandlungschrift od.gültiger Bewilligungsbescheid der zuständigen Behörde (soweit vorhanden)
- genaue Kostenaufstellung der geplanten Investitionsmaßnahmen
- genaue Kostenaufstellung der Jahrespersonalkosten inkl. Beschäftigungsausmaß der Betreuungspersonen
- positive Bedarfsfeststellung und Förderzusage der Standortgemeinde
Bei allen anderen Fördermaßnahmen
Unterlagen, die der Ermittlung der Höhe des Förderbetrages dienen
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Folgende Förderbeträge (Auszug aus der Vereinbarung) können beantragt werden:

Es können Zuschüsse zu Kosten gewährt werden, sofern sie in den Jahren 2018 anfallen.
■ Investitionskostenzuschüsse für die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze:
dabei können auch Investitionen für Nebenräume (zB Küche) entsprechend berücksichtigt werden –
maximal € 125.000,-- pro Gruppe
■ Räumliche Qualitätsverbesserung für bestehende Einrichtungen:
die Verbesserungen müssen einen positiven Einfluss auf die pädagogische Arbeit in der gesamten Bildungsund Betreuungseinrichtung sowie auf das Kindeswohl haben. zB zusätzlicher Bewegungsraum, Sanierung,
Gartengestaltung, Spielgeräte für Außenanlage, Umwandlung von Provisorien in dauerhafte Lösungen –
maximal € 50.000,‐‐ pro Gruppe
■ Maßnahmen zur Barrierefreiheit für bestehende und für neue Einrichtungen:
keine Erweiterung des Betreuungsangebotes notwendig – z.B. Umbau der Sanitäranlagen, Bau einer Rampe –
maximal € 30.000,-- pro Gruppe
■ Personalkosten für zusätzliche Betreuungsplätze:
max. € 2.000,-- für jeden neuen Halbtagesplatz (Jahresöffnung mind. 45 Wochen - 20 Std. wöchentlich von Montag bis Freitag – durchschnittlich 4 Std. täglich)
max. € 3.000,-- für jeden neuen Ganztagesplatz (Jahresöffnung mind. 45 Wochen - 30 Std. wöchentlich von Montag bis Freitag – durchschnittlich 6 Std. täglich mit Mittagessen)
max. € 4.500,-- für jeden Ganztagesplatz, der die VIF-Kriterien erfüllt:
Unter dem Begriff versteht man den Vereinbarkeitsindikator Beruf und Familie. Das bedeutet eine mit der
Vollbeschäftigung der Eltern zu vereinbarende, elementare Kinderbildung und -betreuung („VIF-Kriterien“): Ein
institutionelles Angebot der elementaren Kinderbildung und -betreuung muss enthalten:
(Jahresöffnung mind. 47 Wochen – 45 Std. wöchentlich - von Montag bis Freitag –
an vier Tagen wöchentlich mindestens 9 ½ Stunden mit Mittagessen)
max. € 4.000,-- für generationenübergreifende elementare Kinderbildung und -betreuung
(Jahresöffnung mind. 45 Wochen - 30 Std. wöchentlich - von Montag bis Freitag –
durchschnittlich 6 Std. täglich mit Mittagessen).
Die Betreuung erfolgt durch qualifiziertes Personal unter Einbeziehung von Personen, die das 65. Lebensjahr
vollendet haben für mindestens 10 Wochenstunden.
jährliche Förderung für maximal 3 Betriebsjahre möglich, bis längstens Dezember 2018, wobei der
Förderbeginn frei wählbar ist
■ Freiwillige Verbesserung des Betreuungsschlüssels oder Verlängerung der Öffnungszeiten:
max. € 45.000,-- pro zusätzlicher vollzeitbeschäftigter Fachkraft und Jahr
max. € 30.000,-- pro zusätzlicher vollzeitbeschäftigter Hilfskraft und Jahr
Personalkosten – maximal 3 Betriebsjahre (bei Teilbeschäftigung aliquoter Anteil)
Verbesserung des Betreuungsschlüssels auf 1:4 in elementaren Kinderbildungs- und
Kinderbetreuungseinrichtungen für Unter-Drei-Jährige und auf 1:10 in Kindergärten
(für bestehende und neue Einrichtungen möglich)
Anhebung der Wochenöffnungszeiten um mindestens 5 Stunden
(Jahresöffnung mind. 45 Wochen – 42 Std. wöchentlich - von Montag bis Freitag –
an vier Tagen wöchentlich mindestens 9 ½ Stunden mit Mittagessen) – (nur für bestehende Einrichtungen)
■

Ausbau des gemeindeübergreifenden Betreuungsangebotes:
einmaliger Zuschuss zum Koordinierungsaufwand für neue Einrichtungen.
Ein gemeindeübergreifendes Betreuungsangebot muss von mindestens zwei Gemeinden gemeinsam eingerichtet
werden und mit entsprechend qualifiziertem Personal ausgestattet sein. Wird die Einrichtung von einem privaten
Erhalter betrieben, gilt sie als gemeindeübergreifend, wenn mindestens zwei Gemeinden sich verpflichtet haben,
deren Abgang zu tragen. Die Schaffung des Betreuungsangebots erfolgt nach den geltenden landesgesetzlichen
Vorschriften der Gemeinde, wo das Betreuungsangebot betrieben wird.
Koordinationsaufwand sind zB Kosten für externe Moderation für Arbeitsgespräche, Anwaltskosten für Vertragserrichtung, administrativer Mehraufwand in Form von geleisteten Mehrstunden eines/einer Gemeindebediensteten
der jeweiligen Gemeinde. Pro Einrichtung ist nur eine einmalige Förderung möglich.

5

■ Investitionskosten für die Neuschaffung von Betreuungsangeboten bei Tageseltern:
z.B. Hochstühle, Sicherheitsvorkehrungen etc., aber keine baulichen Maßnahmen
max. € 750,‐‐ pro neuer Tagesmutter/‐vater im Jahr 2018
■ Zuschuss für Ausbildungslehrgänge für Tageseltern und für Hilfskräfte:
max. € 750,-- pro Person und Lehrgang bei landesinternen Bestimmungen
max. € 1.000,-- bei Gütesiegel des Bundes
■ Zuschuss für Lohnkosten für neu angestellte Tagesmutter/-väter:
max. € 10.000,-- pro Tagesmutter bzw. Tagesvater maximal 3 Jahre
■ Zuschuss für Administrativaufwand zur Anstellung zusätzlicher Tagesmütter/-väter:
max. € 5.000,-- pro Tagesmutter bzw. Tagesvater maximal 3 Jahre
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