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KINDERGARTEN 
ST. AEGIDI 

 

 

Liebe Eltern! 

 
Wir freuen uns sehr, euch und ganz besonders eure Kinder im nächsten Kindergartenjahr 

2023/24 bei uns im Kindergarten begrüßen zu dürfen. 

 
Die Anmeldung bei uns im Gemeindekindergarten St.Aegidi gliedert sich in drei Abschnitte. 

Den Beginn macht die schriftliche Anmeldung per Anmeldeformular auf unserer Homepage. 

Der persönliche für uns sehr bedeutende Teil wird in weitere zwei Abschnitte gegliedert und 

vervollständigt dann die Anmeldung. 

 
Schriftliche Anmeldung 

In dem Bereich „Anmeldung“ auf unserer Homepage „kindergarten.st-aegidi.at“, findet ihr 

einen Link, über den ihr euer Kind für das nächste Kindergartenjahr bei uns anmelden könnt. 

Sobald ihr das Anmeldeformular abschickt, ist für euer Kind ein Platz bei uns im Kindergarten 

reserviert. 

Im Bereich Formulare auf unserer Homepage findet ihr die SEPA-Lastschrift und die 

Buserklärung. Füllt diese beiden Dokumente bitte aus und fügt sie bei der Anmeldung in 

Punkt fünf „Dokumente“ hinzu. Jeder der die SEPA-Lastschrift und die Buserklärung nicht bei 

der Anmeldung hinzufügt muss diese Formulare bitte bei den Anmeldegesprächen 

mitbringen. 

Die Arzterklärung, die euer Kind bis zum Kindergartenstart braucht, könnt ihr beim nächsten 

Arztbesuch ausfüllen lassen und am Kindergartenbeginn mitgeben. Das Formular 

„Arzterklärung“ findet ihr ebenfalls im Bereich Formulare auf unserer Homepage. 

 
Bitte füllt auch dann eine Anmeldung für euer Kind aus, wenn es erst während dem Jahr in 

den Kindergarten kommt. Ihr könnt im Anmeldeformular ein gewünschtes Aufnahmedatum 

auswählen und euch so einen Betreuungsplatz für euer Kind sichern und wir können besser 

planen. 

 

 



   4725 St. Aegidi 34a 
  07717 / 7623 
  kindergarten@st-aegidi.at 
  kindergarten.st-aegidi.at 

 

KINDERGARTEN 
ST. AEGIDI 

 

Persönliche Anmeldung 

Kennenlerngespräch 

In der zweiten Märzwoche, von Montag, 6.3.2023 bis Freitag, 10.3.2023 laden wir euch sehr 

herzlich zu einem Kennenlerngespräch zu uns in den Kindergarten ein.  

Im Bereich „Anmeldung“ auf unserer Homepage findet ihr etwas weiter unten die Möglichkeit 

euch einen Termin für das Anmelde- und Kennenlerngespräch zu reservieren.   

Dieses Gespräch gibt uns die Gelegenheit, euch bereits vor dem neuen Kindergartenjahr 

kennen zu lernen und ihr habt die Möglichkeit Wünsche zu äußern und bereits aufgetretene 

Fragen zu klären. 

 
Schnuppern  

Im Juni oder Juli werdet ihr dann erneut zu uns in den Kindergarten eingeladen. Dieses Mal 

jedoch nicht am Nachmittag, sondern am Vormittag zu den gewohnten Kindergartenzeiten. 

Eure Kinder bekommen gemeinsam mit euch einen Einblick in den Kindergarten-Alltag. 

 
Für Fragen oder Anliegen ist die Kindergartenleiterin Lena Roßgatterer nachmittags unter 

07717/7623 oder per Mail unter kindergarten@st-aegidi.at erreichbar. 

 
Wir freuen uns schon sehr auf euch und bis bald! 

 
Liebe Grüße 

Das Kindergarten Team  

 


