
          
 

 

 
 

WIKI Freizeitbetreuungen 

Ablauf Anmeldung für das Schuljahr 2020/21 
 

1) Weiter-, Neuanmeldung bzw. Schuleinschreibung :  
 

Alle Eltern erhalten die Unterlagen zur Vormerkung:  

- Datenblatt zur Vormerkung und das Informationsblatt mit Öffnungszeiten, 

Betreuungskosten etc. (Seite 2) 

- Bitte am Datenblatt unbedingt ankreuzen, ob es sich um eine Fixanmeldung 

oder eine unverbindliche Vormerkung handelt. Um den immensen 

Arbeitsaufwand mit Neuanmeldungen zu Schulbeginn etwas zu erleichtern, 

möchten wir so früh wie möglich die Daten aller Kinder erfassen, die evtl. die 

Betreuung besuchen werden. Eine evtl. Abmeldung kann von den Eltern in der 

ersten Schulwoche über den Anmeldelink erfolgen. 

- Bitte darauf achten, dass die Formulare vollständig und leserlich (vor allem die 

Namen) sind! Das Feld mit der Mailadresse ist ein Pflichtfeld (siehe Pkt. 2) 

- Für jedes Kind muss ein eigenes Formular ausgefüllt werden – d.h. bei 

Geschwisterkindern ist für jedes Kind ein eigener Bogen vorzulegen. 

- Abgabetermin der Vormerkbögen im WIKI-Büro spätestens am 29. Mai 2020. 

- Alte bisherige Formulare verlieren mit dem neuen Schuljahr ihre Gültigkeit. 

Bitte für das Schuljahr 2020/21 nur mehr die neuen Formulare verwenden. Für 

Änderungen im alten Schuljahr (2018/19) bitte noch die gewohnten Formulare 

an die Eltern ausgeben. 

 

2) Anmeldelink per Mail: 
 

Nach Vorliegen aller gesammelten Vormerkbögen einer Einrichtung im WIKI Büro 

und Eingabe der Daten, erhalten die Eltern auf jene Mailadresse, die sie in der 

Vormerkung angegeben haben den Anmeldelink (voraussichtlich ab Juni 2020, 

bitte die Eltern bei der Anmeldung darauf hinweisen). Um sich verbindlich 

anzumelden, müssen sie auf den Link im Mail klicken und der Anleitung folgen. 

Genaue Stammdaten der Kinder, Eltern und Zahlungspflichtigen werden bei neu 

angemeldeten Kindern in diesem Schritt direkt von den Eltern ausgefüllt.  

 

Achtung: Sie erhalten von uns Bescheid, wenn die Anmeldungslinks Ihrer 

Einrichtung ausgeschickt sind. Bitte unterstützen Sie die Eltern dann bei 



          
 

 

 
 

der Anmeldung, fragen Sie nach, ob die Mails erhalten wurden oder 

vielleicht im Spam-Ordner sind etc.  

 

Haben Eltern Probleme beim Ausfüllen, bitte unterstützen Sie sie direkt in der 

Einrichtung dabei (ein Blatt mit häufigen Fragen und Antworten bei den 

gängigsten Problemen erhalten Sie dafür). Bei technischen Problemen, die nicht 

gelöst werden können, bitte gemeinsam die Zentrale kontaktieren.  

 

3) Bestätigung der Anmeldung und Zusendung der Unterlagen 
 

Einige Tage nach dem Ausfüllen des Anmeldelinks erhalten die Eltern eine 

Bestätigung ihrer Anmeldung, gemeinsam mit den zu unterzeichnenden 

Unterlagen (Betreuungsvertrag, Datenschutz). Diese Unterlagen sind 

auszudrucken, zu unterzeichnen und in der Einrichtung abzugeben. Sobald diese 

Dokumente fertiggestellt und unterzeichnet sind, ist die Anmeldung abgeschlossen 

und der Betreuungsvertrag zwischen WIKI und den Erziehungsberechtigten gilt als 

geschlossen.  

 

Achtung: Ab diesem Jahr gelten sämtliche Betreuungsverträge für die 

gesamte Betreuungsdauer des Kindes (also auch über mehrere Jahre hinweg). 

Das bedeutet, dass Eltern diese Unterlagen in Zukunft auch nur mehr einmal 

unterzeichnen müssen. Eltern von Kindern, die auch im darauffolgenden Schuljahr 

2021/22 die Einrichtung besuchen, müssen den weiteren Besuch im kommenden 

Jahr nur mehr über einen kurzen Anmeldelink bestätigen.  

 

4) Schulbeginn 2020/21 
 

In der Vorbereitungswoche (KW 37) und in der ersten Schulwoche werden von uns 

gemeinsam mit den Einrichtungen nochmals die Anmeldungen (inkl. Anzahl der 

Wochentage) genau abgestimmt. Hier haben die Eltern auch noch die Möglichkeit, 

Änderungen und etwaige Abmeldungen vorzunehmen. Nachträgliche Anmeldungen 

sind in diesen beiden Wochen ebenfalls noch möglich. Bitte aber schon bei der 

Einschreibung soweit wie möglich auch alle Kinder erfassen, die überlegen, die 

Betreuung eventuell zu besuchen. 

Die aus dem System generierten Stammdatenblätter werden von uns an die 

Einrichtungen verschickt. 


