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Anleitung für die vergünstigte flexiblen Kinderbetreuung 

Guidance for subsidised flexible childcare  

1  Kinderbetreuungsstunden 
werden gebraucht. 

There is a need for childcare 
services. 

2 Bei | at 
unikid & unicare 

Recherche und Information 
über Möglichkeiten von 
Kinderbetreuung. 

Prüfung der Uni-Zugehörigkeit 
und des subventionierbaren 
Kontingents. 

Klärung des aktuellen Bedarfs 
an Kinderbetreuung und 
Information über verschiedene 
Möglichkeiten. 

Research and information on 
various options on childcare 
services. 

Check of the family’s university 
membership and of the 
subsidisable contingent. 

Calculating the amount of 
needed childcare and 
information on various options. 

3 Bei | at 
unikid & unicare 

Berechtigungsformular für 
flexible stundenweise 
Kinderbetreuung wird 
ausgestellt. 

Gültigkeit: 1 Monat. 

Confirmation form of subsidised 
flexible hourly childcare at 
Verein M.A.M.A. will be handed 
out to the family. 

Valid: 1 month. 

4 Bei | at 
M.A.M.A. 

Kauf der gesamten Anzahl der 
bewilligten vergünstigten 10-
Stunden-Blöcke.  

1 Jahr Gültigkeit ab Kauf. 

Das vollständig 
unterschriebene 
Berechtigungsformular bleibt 
im Original beim Verein 
M.A.M.A. 

Purchase of the full amount of 
approved subsidised 10-hour-
blocks. 

The blocks are valid for one year 
from the date of purchase. 

 

The fully signed confirmation 
form has to be handed out to 
Verein M.A.M.A. 

5 Bei | at 
M.A.M.A. 

Anmeldung zwischen 9h und 
11h unter 0316/328747 
spätestens am Tag vor der 
gewünschten Betreuung. 

 

Wenn die Betreuung 
regelmäßig gebraucht wird, 
melden Sie bitte gleich für den 
benötigten Zeitraum an. 

Registration between 9am and 
11am via phone number 
0316/328747 at the latest on 
the day before the childcare has 
to take place. 

In case childcare will be needed 
on a regular base, you can 
inform M.A.M.A. in advance 
about the required period. 

6  Abrechnung des Zuschusses 
zwischen Verein M.A.M.A. und 
der Uni/ÖH/JR. 

Accounting of the subvention of 
Uni/ÖH/JR. 
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