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Förderung von Tagesmüttern und 
Tagesvätern in Niederösterreich 

Empfangsstelle 
Amt der NÖ Landesregierung 
Abteilung Kindergärten 
Landhausplatz 1 
3109 St. Pölten 
Telefon: 02742/9005-13298 
E-Mail: kinderbetreuung@noel.gv.at

Antragstellende Person 

Anrede *  Frau  Herr 
Titel vorgestellt ____________________ 
Vorname *  __________________________________________________ 
Familienname * __________________________________________________ 
Titel nachgestellt ____________________ 
Geburtsdatum ____________________ 
Sozialversicherungsnummer _______________________ 
Staatsbürgerschaft ______________________________ 
UID Nummer (falls vorhanden) _____________________ 
Trägerorganisation ______________________________ 
Tagesmutter/-vater seit _________________________ 

Adresse 

Straße * ____________________________________________________ 
Hausnummer * _____ bis   _____ Stiege   _____ Tür   _____ 
Postleitzahl *  ________  Ort * ________________________________ 

Kontaktdaten 

Telefon * ____________________________________________________ 
E-Mail ____________________________________________________ 

Bankverbindung 

IBAN * __________________________ 
KontoinhaberIn * ____________________________________________________ 

mailto:kinderbetreuung@noel.gv.at
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Beilagen 

Jahresabrechnung der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) 
    beigelegt   wird nachgereicht 
Einkommenssteuerbescheid des Antragsjahres  beigelegt   wird nachgereicht 
Bewilligungsbescheid zur Betreuung von Tageskindern       
   beigelegt   wird nachgereicht 
Auf Verlangen sind weitere Unterlagen zum Nachweis der Voraussetzungen für die Gewährung 
des Zuschusses vorzulegen 
 

Erklärung/Einwilligung 

Ich erkläre verbindlich und unwiderruflich, dass 

− ich die Richtlinie Förderung von Tagesmüttern und Tagesvätern in 
Niederösterreich (F3-FFA-304/052-2018) sowie die darin enthaltenen 
Datenverarbeitungs-Hinweise gelesen und zur Kenntnis genommen habe;  

− ich zur Kenntnis nehme, dass das Land Niederösterreich zum Zweck der Feststellung 
der Förderwürdigkeit gesetzlich berechtigt ist, Angaben über die Förderungswerber und 
die mit dem/der Förderungswerber/in im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen im 
Zentralen Melderegister – auch nach dem Kriterium des Wohnsitzes - zu prüfen. 

− die Angaben im Antrag richtig sind und ich zur Kenntnis nehme, dass wissentlich 
unrichtige Angaben eine strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen können; 

− eine Förderung, die auf Grund unrichtiger Angaben gewährt wurde, unverzüglich an das 
Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Kindergärten zurückzuzahlen ist; 
 

Ich stimme ausdrücklich zu, dass 
  die von mir angegebenen sensiblen Daten gem. Art 9 DSGVO 

(Sozialversicherungsnummer) zum Zweck der Abwicklung, Kontrolle und Evaluierung des 
Antrages verarbeitet werden; 

Hinweis: 
Ihre Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer sensiblen Daten ist zur Gewährung der 
Beihilfe erforderlich. Die Nichtzustimmung hätte für Sie die Konsequenz, dass Ihr 
Ansuchen vom Amt der NÖ Landesregierung nicht weiterbearbeitet werden kann! 

 
Die Einwilligung kann ich jederzeit, ganz oder teilweise, schriftlich widerrufen. Die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird davon nicht berührt.  
 

Zustimmung 

 Ich stimme der elektronischen Kommunikation an die angegebene E-Mail-Adresse zu. 
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Allgemeine Hinweise 

Datenschutz 
Allgemeine Informationen nach Artikel 13 DSGVO 
Gemäß Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung möchten wir Sie informieren, dass die von 
Ihnen bekannt gegebenen personenbezogenen Daten (elektronisch) verarbeitet werden. 
Detaillierte Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, Ihren Rechten als 
betroffene Person einer Datenverarbeitung sowie zum Beschwerderecht bei der 
Datenschutzbehörde sind im Internet unter www.noe.gv.at/datenschutz abrufbar. 
 

Übermittlung 
Bitte speichern Sie das ausgefüllte Formular lokal auf Ihrem Gerät ab und laden Sie dieses, 
wenn nötig unterschriebene, Formular über das Online-Formular „Allgemeines Anbringen“ hoch. 
 
Bitte laden Sie im Formular die erforderlichen Unterlagen hoch! 

Unterschrift 

Datum, Unterschrift 
 

 

____________________________ 

(entfällt bei digitaler Signatur) 

http://www.noe.gv.at/datenschutz
https://e-formulare.noel.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?path=(public)&pid=73e1ad84447b4a8783cede5121b4c125&pn=B99f7b9d2946447019c73a33949c64dfc&data=%3Cwert%3E%3Cdienststelle%3EK5%3C/dienststelle%3E%3C/wert%3E

	Förderung von Tagesmüttern und Tagesvätern in Niederösterreich
	Antragstellende Person
	Adresse
	Kontaktdaten
	Bankverbindung
	Beilagen
	Erklärung/Einwilligung
	Zustimmung
	Allgemeine Hinweise
	Datenschutz
	Übermittlung
	Unterschrift


	Frau: Off
	Herr: Off
	Familienname: 
	Titel nachgestellt: 
	Geburtsdatum: 
	Sozialversicherungsnummer: 
	Staatsbürgerschaft: 
	UID Nummer falls vorhanden: 
	Trägerorganisation: 
	Tagesmuttervater seit: 
	Hausnummer: 
	bis: 
	Stiege: 
	Tür: 
	Postleitzahl: 
	Ort: 
	KontoinhaberIn: 
	beigelegt: Off
	wird nachgereicht: Off
	beigelegt_2: Off
	wird nachgereicht_2: Off
	beigelegt_3: Off
	wird nachgereicht_3: Off
	die von mir angegebenen sensiblen Daten gem Art 9 DSGVO: Off
	Ich stimme der elektronischen Kommunikation an die angegebene EMailAdresse zu: Off
	Titel vorgestellt: 
	Vorname: 
	Straße: 
	Telefon: 
	E-Mail: 
	IBAN: 


