
G:\Daten\walc\WALCH\Kindergarten -  Formular für Eltern neu.doc 

TRANSPORT VON KINDERN ZUM ZWECKE DES 
KINDERGARTENBESUCHES 

 
 
A) Bescheinigung der Kindergartenverwaltung: 
 
Das Kind _____________________________, geb. am __________________ 
   (Vor- und Zuname) 
 
wohnhaft in _____________________________________________________ 
 
Eltern (Erziehungsberechtigte) ______________________________________ 
 
 ______________________________________________________________ 

        (Vor- und Zuname) 
 
wurde für das Kindergartenjahr ___________________ 
 
im _____________________________ Kindergarten in __________________ 
 
aufgenommen. 
 
Dieser Kindergarten ist / ist nicht der dem Wohnort nächstgelegene allgemein zu-
gängliche Kindergarten. (nicht zutreffendes bitte streichen) 
 
Kindergartenbeginn: _____________________________ 
 
Aufenthaltsdauer im Kindergarten: Werktags (Montag-Freitag) 
 
in der Zeit von ______________ Uhr bis ______________ Uhr. 
 
 

_________________________________________ 
(Unterschrift der Kindergartenverwaltung) 

 
 
B) Antrag und Erklärung der Eltern (Erziehungsberechtigten): 
 
Wir bitten die Stadtgemeinde Pregarten um Durchführung des Kindergartentranspor-
tes zum Zwecke des Kindergartenbesuches und um Aufnahme unseres Kindes in 
diese Aktion, erklären uns mit dem Transport unseres Kindes durch das von der 
Gemeinde beauftragte Unternehmen einverstanden und versichern ferner, unser 
Kind zur Sammelstelle (Bushaltestelle) selbst oder durch eine von uns beauftragte 
Person zu begleiten bzw. begleiten zu lassen, das Kind an die Begleitperson im Be-
förderungsmittel zu übergeben und von der Sammelstelle (Bushaltestelle) zum ver-
einbarten Zeitpunkt wieder abzuholen bzw. abholen zu lassen. 
 
Wir nehmen zur Kenntnis, dass ab sofort eine gemeinsame Beförderung von Schü-
lern und Kindergartenkindern im Sinne des Erlasses des Bundesministeriums für Fi-
nanzen vom 2.7.1982 möglich ist. Die Richtlinien der OÖ Landesregierung für die 
Gewährung von Landesbeiträgen an Gemeinden zu den Kosten des Kindergarten-
transportes sind uns grundsätzlich bekannt, insbesondere die Tatsache, dass nur 
dann Beiträge gewährt werden, wenn der Transport zum nächstgelegenen all-
gemein zugänglichen Kindergarten erfolgt, der kürzeste zumutbare Weg zwi-
schen Wohnung und Kindergarten in einer Richtung mindestens 1 km beträgt 
und mindestens 2 Kinder pro Wegstrecke transportiert werden.  
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Trifft das nicht zu, müssen eventuell die Beiträge der Eltern erhöht werden, da in die-
sen Fällen keine Landesbeiträge geleistet werden. 
 
Wir verpflichten uns zur Übernahme der anteiligen Kosten für die Begleitper-
son. Gemäß Erlass des Amtes der Oö. Landesregierung vom 20.10.2003,  
Gem-511001/120-2003-Jl/Pü, sind in jenen Gemeinden, wo Kosten für das Begleit-
personal beim Kindergartentransport entstehen, diese auch kostendeckend festge-
setzt auf die Eltern umzulegen.  
Die Höhe des zu leistenden Betrages kann erst nach Vorliegen der Wageneinsatz-
pläne und Anzahl der zu befördernden Kinder bzw. nach Beratung in den zuständi-
gen Gremien festgesetzt werden. Dieser Betrag wird Ihnen von der Gemeindebuch-
haltung zur Zahlung vorgeschrieben. 
Eine Aliquotierung des Elternbeitrages bei nicht regelmäßiger Inanspruchnahme des 
Kindergartentransportes kann nicht gewährt werden. 
In Krankheitsfällen ist das Busunternehmen (Fa. Buchmayr: 07236/27 69, 
Fa. Walter, Fr. Köhler: 0664/4154541) zu verständigen, um Leerfahrten zu vermei-
den. 
Zur Zahlung der anteiligen Kosten erteile ich der Stadtgemeinde Pregarten einen 
Einzugsauftrag bei: 
 
Bank:  ____________________ Bankleitzahl:  ______Konto-Nr.: _______________ 
 
 
Pregarten, am ______________  ____________________________________ 
       (Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigte) 
 
 
C) Fahrplan: 
 
Die genauen Abfahrts-, Ankunftszeiten und Bushaltestellen erfahren die Eltern (Er-
ziehungsberechtigten) von der Busunternehmung. 
 
 
D) Unternehmung und Begleitperson: 
 
Name und Anschrift der Busunternehmung: 
 
___________________________________________________________________ 
 
Name und Anschrift der Begleitperson: 
 
___________________________________________________________________ 
 
E) Genehmigungsvermerk der Gemeinde: 
 
Teilnahme genehmigt/nicht genehmigt. 
 
Pregarten, am ______________ 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
(Anton Scheuwimmer) 


