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http://www.arbeiterkammer.at/beratung/berufundfamilie/Mutterschutz/Bekanntgabe_der_Schwangerschaft.html
http://www.arbeiterkammer.at/beratung/berufundfamilie/Mutterschutz/Beschaeftigungsverbot.html
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/berufundfamilie/Mutterschutz/Kuendigungsschutz1.html
http://www.arbeiterkammer.at/beratung/berufundfamilie/Mutterschutz/Mutterschutz-Regelung.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/2/5.html
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https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.817354&portal=oegkbportal&viewmode=content
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.823695&viewmode=content
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.825492&portal=oegknportal&viewmode=content
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.827910&portal=oegkoportal&viewmode=content
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.848427&portal=oegksportal&viewmode=content
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.831503
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.832964&portal=oegktportal&viewmode=content
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.834104&viewmode=content
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.837613&portal=oegkwportal&viewmode=content
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/5/1/Seite.082100.html
http://www.arbeiterkammer.at/beratung/berufundfamilie/BeihilfenundFoerderung/Wochengeld.html


 

Alle Angaben ohne Gewähr – es können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden! 
Stand: 01.2020   ©Christine Marek/CMC 

 

˗ 

˗ 

˗ 

 

 

 

 

 

˗ 

˗ 

 

 



 

Alle Angaben ohne Gewähr – es können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden! 
Stand: 01.2020   ©Christine Marek/CMC 

 

 

 

 

i 

https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/kinderbetreuungsgeld-ab-1.3.2017.html
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienzeitbonus.html
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/dam/bmfj/KBG-Rechner/index.html#willkommen
https://www.arbeiterkammer.at/papamonat
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.817365&viewmode=content
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.823708&viewmode=content
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.825519&portal=oegknportal&viewmode=content
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.827918&viewmode=content
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.848427&portal=oegksportal&viewmode=content
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.831503
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.832990
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.834106&portal=oegkvportal&viewmode=content
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.837635&viewmode=content
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https://www.sozialministerium.at/Themen/Arbeit/Arbeitsrecht/Karenz-und-Teilzeit/Elternkarenz.html
http://www.arbeiterkammer.at/beratung/berufundfamilie/Karenz/Karenz-Regelung.html
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https://www.sozialministerium.at/Themen/Arbeit/Arbeitsrecht/Karenz-und-Teilzeit/Papamonat.html
https://www.sozialministerium.at/Themen/Arbeit/Arbeitsrecht/Karenz-und-Teilzeit/Elternkarenz.html
http://www.arbeiterkammer.at/beratung/berufundfamilie/Karenz/Teilung_der_Karenz.html
https://www.familienkarte.at/de/familienpolitik/ooe-familienkampagnen/aktive-vaterschaft.html
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http://www.tagesmuetter.or.at/
http://www.avs-sozial.at/index.php/kinder-jugendliche-familien
https://www.hilfswerk.at/kaernten/
https://www.kath-kirche-kaernten.at/dioezese/detail/C2761/omadienst1
https://sozialinfo.noe.gv.at/content/de/9/SearchResults.do?keyword=Tagesm%C3%BCtter%2FTagesv%C3%A4ter&liid=11
https://sozialinfo.noe.gv.at/content/de/9/SearchResults.do?keyword=BabysitterInnen&liid=11
http://www.hilfswerk.at/niederoesterreich/kinderundjugend/kinderbetreuung
https://www.noe-volkshilfe.at/kids/kinderbetreuung/tagesmuetter-vaeter/
https://www.caritas-stpoelten.at/hilfe-angebote/familien/weitere-angebote/tagesmuetter-mobile-mamis/
http://www.familie.at/site/niederoesterreich/angebote
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https://www.land-oberoesterreich.gv.at/111328.htm
http://www.ooe-kindernet.at/eltern-tagesmuetter.htm
http://www.tagesmuetter-ooe.org/de/tagesmutter-finden.html
https://ooe.familienbund.at/de/betreuung/tagesmutter.html
https://www.ooe.familienbund.at/de/betreuung/babysitter.html
https://www.salzburg.gv.at/bildung_/Seiten/tageseltern-2.aspx
http://www.tez.at/
http://www.hilfswerk.at/salzburg/kinderundjugend/tagesmuetter-vaeter
https://www.bafep-salzburg.at/babysitterliste
https://www.kinderdrehscheibe.net/kinderbetreuung/tagesmuetter-tagesvaeter/
http://www.tagesmuetter.co.at/
http://www.hilfswerk.at/steiermark/kinderundjugend/kinderbetreuung-durch-tagesmuetter-vaeter
https://stmk.volkshilfe.at/kinderbetreuung/tagesmuetter-vaeter/
https://www.diebabysitterei.at/
https://www.tirol.gv.at/bildung/elementarbildung/kinderbetreuung/
http://www.tageseltern-tirol.at/
http://www.aktion-tagesmutter.at/
http://www.fib.at/kinderbetreuung/tagesmuetter-vaeter/
https://www.kinderbetreuung-vorarlberg.at/tagesmuetter/
https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/contentdetailseite/-/asset_publisher/qA6AJ38txu0k/content/ferienheime?article_id=90302
https://kba.ak-vorarlberg.at/
https://familie.or.at/babysitting/
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https://www.tageselternzentrum.at/
http://www.hilfswerk.at/wien/kinderundjugend/tagesmuetter-vaeter
http://www.volkshilfe-wien.at/jugend-familie/tagesmuetter-und-vaeter/
https://www.diebabysitterei.at/
http://www.kinderbetreuung.at/
http://www.efk.at/
http://www.baby-fit.at/
https://www.burgenland.at/themen/gesellschaft/kinderbildung-und-betreuung/kinderbetreuungseinrichtungen-im-burgenland/
http://www.kinderbetreuung-kaernten.at/Default.aspx?SIid=13&LAid=1
https://www.hilfswerk.at/kaernten/
http://www.kindernest.or.at/
http://www.sozialinfo.noe.gv.at/content/de/9/Institutions.do?liid=11&senseid=1193
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https://www.ooe-kindernet.at/eltern-kindergarten.htm
https://e-gov.ooe.gv.at/kinderneteinricht/Einrichtung.jsp?SessionID=SID-61D6B06B-F6FA672F&xmlid=Seiten/1195.htm
http://www.hilfswerk.at/oberoesterreich/kinderundjugend
https://www.ooe.familienbund.at/de/betreuung/krabbelstuben-kindergaerten.html
https://www.ooe.familienbund.at/de/betreuung/kleinkindbetreuung.html
http://www.kinderfreunde.cc/Bundeslaender/Oberoesterreich/FZ/Familienzentren-der-OOe-Kinderfreunde/Angebote/Kinderbetreuung/Krabbelstuben
https://www.caritas-linz.at/hilfe-angebote/kinder-und-jugendliche/caritas-kindertageseinrichtungen/
https://www.salzburg.gv.at/themen/bildung/kinderbetreuung/formen-kinderbetreuung
https://www.hilfswerk.at/salzburg/kinder-jugend/kinderbetreuung/kindergruppen/
http://www.koko.at/kinderbetreuung/krabbelgruppen/
https://www.graz.at/cms/ziel/7688125/DE/
https://www.kinderdrehscheibe.net/kinderbetreuung/einrichtungen/
http://www.wiki.at/Leistungen/Betreuung/Kinder/Kinderkrippe/Kinderkrippe.htm
http://www.hilfswerk.at/steiermark/kinderundjugend/pipapo-die-kinderbetreuung-in-hilfswerk-einrichtungen/kinderkrippe
https://refep.graz-seckau.at/
https://stmk.volkshilfe.at/kinderbetreuung/kinderkrippe/
https://www.tirol.gv.at/bildung/elementarbildung/kinderbetreuung/
http://www.fib.at/
http://www.kinderfreunde.at/Bundeslaender/Tirol/Angebote-Service/Krippe-Kindergarten-Hort
https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/contentdetailseite/-/asset_publisher/qA6AJ38txu0k/content/ferienheime?article_id=90302
https://www.kinderbetreuung-vorarlberg.at/zwergengaerten/
https://kba.ak-vorarlberg.at/
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http://www.wien.gv.at/amtshelfer/kultur/bildung/bildungseinrichtungen/kinder/kindergarten.html
https://www.burgenland.at/themen/gesellschaft/kinderbildung-und-betreuung/kinderbetreuungseinrichtungen-im-burgenland/
http://www.caritas-burgenland.at/hilfe-einrichtungen/kinder-und-jugendliche/kinderbetreuungseinrichtungen/
http://www.eisenstadt.gv.at/leben/kinder/kindergaerten/
https://www.burgenland.at/themen/gesundheit/gesunde-kindergaerten/
http://www.kinderbetreuung-kaernten.at/Default.aspx?SIid=13&LAid=1
https://www.caritas-kaernten.at/jobs-bildung/kinder-und-jugend/standorte/kindergaerten/
https://www.hilfswerk.at/kaernten/
http://www.kindernest.or.at/
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http://www.noe.gv.at/noe/Kindergaerten-Schulen/Kindergaerten_h.html
http://www.noe.gv.at/noe/Kindergaerten-Schulen/Kindergaerten_in_NOE.html
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/21416.htm
https://e-gov.ooe.gv.at/kinderneteinricht/Einrichtung.jsp?SessionID=SID-61D6B06B-F6FA672F&xmlid=Seiten/eltern-kindergarten.htm
http://www.hilfswerk.at/oberoesterreich/kinderundjugend
https://ooe.familienbund.at/de/betreuung/krabbelstuben-kindergaerten.html
http://www.kinderfreunde.cc/Bundeslaender/Oberoesterreich/FZ/Familienzentren-der-OOe-Kinderfreunde/Angebote/Kinderbetreuung/Kindergaerten
https://www.caritas-linz.at/hilfe-angebote/kinder-und-jugendliche/caritas-kindertageseinrichtungen/
https://www.salzburg.gv.at/themen/bildung/kinderbetreuung
https://www.salzburg.gv.at/themen/bildung/kinderbetreuung/formen-kinderbetreuung
https://www.stadt-salzburg.at/internet/leben_in_salzburg/kinder_jugend/kindergarten/kindergarten_u_hortanmeldung_417041.htm
http://katamt.kirchen.net/de-at/kirchlichekinderg%C3%A4rten/verzeichnis.aspx
https://www.kinderdrehscheibe.net/kinderbetreuung/einrichtungen/
http://www.wiki.at/Leistungen/Betreuung/Kinder/Kindergarten/Vorlage.htm
http://www.wiki.at/Leistungen/Betreuung/Kinder/Kinderhaus/Raumkonzept.htm
https://refep.graz-seckau.at/
https://stmk.volkshilfe.at/kinderbetreuung/
https://www.tirol.gv.at/bildung/elementarbildung/kinderbetreuung/
http://www.kinderfreunde.at/Bundeslaender/Tirol/Angebote-Service/Krippe-Kindergarten-Hort
https://volkshilfe.tirol/hilfe-angebot/kinder-familie/
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https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/contentdetailseite/-/asset_publisher/qA6AJ38txu0k/content/ferienheime?article_id=90302
https://kba.ak-vorarlberg.at/
http://www.wien.gv.at/amtshelfer/kultur/bildung/bildungseinrichtungen/kinder/kindergarten.html
http://www.wien.gv.at/bildung/kindergarten/index.html
http://www.wien.gv.at/bildung/kindergarten/index.html
https://wien.kinderfreunde.at/Bundeslaender/Wien/Unser-Angebot/Kinderbetreuung/Kindergarten-Hort
http://www.kinderinwien.at/
http://www.nikolausstiftung.at/
http://www.kindergruppen-kaernten.at/
https://nekkindergruppen.jimdo.com/
http://www.kinderbetreuung-tirol.at/
http://www.spielgruppe.at/
http://www.wiener.kindergruppen.at/
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http://www.kindergruppen.at/
https://www.burgenland.at/themen/bildung/schulen/schulische-tagesbetreuung-ganztaegige-schulformen/
http://www.bildungsserver.com/schulfuehrer/
http://www.bildungsserver.com/schulfuehrer/
http://www.caritas-burgenland.at/hilfe-einrichtungen/kinder-und-jugendliche/kinderbetreuungseinrichtungen/
http://www.kinderbetreuung-kaernten.at/Default.aspx?SIid=13&LAid=1
https://www.caritas-kaernten.at/jobs-bildung/kinder-und-jugend/standorte/
https://www.hilfswerk.at/kaernten/
http://www.kindernest.or.at/
http://www.noe.gv.at/Gesellschaft-Soziales/Kinderbetreuung/Nachmittagsbetreuung.html
http://www.noe-familienland.at/vereinbarkeit-familie-und-beruf/schulische-nachmittagsbetreuung/
http://www.hilfswerk.at/niederoesterreich/kinderundjugend/kinderbetreuung/kinderbetreuung-in-gruppen
https://www.noe-volkshilfe.at/kids/kinderbetreuung/schulkindbetreuung/
http://noe.kinderfreunde.at/Bundeslaender/Niederoesterreich/Kidspoint/Kinderbetreuung-vor-Ort/Horte
http://www.ooe-kindernet.at/
https://e-gov.ooe.gv.at/kinderneteinricht/Einrichtung.jsp?SessionID=SID-61D6B06B-F6FA672F&xmlid=Seiten/eltern-kindergarten.htm
http://www.kinderfreunde.at/Bundeslaender/Oberoesterreich/FZ/Familienzentren-der-OOe-Kinderfreunde/Angebote/Kinderbetreuung/Horte
http://www.hilfswerk.at/oberoesterreich/kinderundjugend
https://ooe.familienbund.at/de/betreuung/betreuungseinrichtungen.html
https://www.caritas-linz.at/hilfe-angebote/kinder-und-jugendliche/caritas-kindertageseinrichtungen/
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https://www.salzburg.gv.at/themen/bildung/kinderbetreuung
https://www.salzburg.gv.at/themen/bildung/kinderbetreuung/formen-kinderbetreuung
https://www.stadt-salzburg.at/internet/leben_in_salzburg/kinder_jugend/horte.htm
https://www.hilfswerk.at/salzburg/kinder-jugend/kinderbetreuung/schulische-tagesbetreuung-und-schulkindgruppen/
http://sbg.kinderfreunde.at/Bundeslaender/Salzburg/Unsere-Angebote/Nachmittagsbetreuung
http://www.kinderdrehscheibe.net/de/Einrichtungen/
http://www.wiki.at/Leistungen/Betreuung/Kinder/Freizeitbetreuung/NB-GTS.htm
http://www.wiki.at/Leistungen/Betreuung/Kinder/Hort/Hort.htm
https://stmk.volkshilfe.at/kinderbetreuung/hort/
http://www.kinderfreunde-steiermark.at/Bundeslaender/Steiermark/Unsere-Angebote/Freizeitbetreuung-an-Schulen
https://www.tirol.gv.at/bildung/elementarbildung/kinderbetreuung/
http://www.kinderfreunde.at/Bundeslaender/Tirol/Angebote-Service/Krippe-Kindergarten-Hort
https://volkshilfe.tirol/hilfe-angebot/kinder-familie/
https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/contentdetailseite/-/asset_publisher/qA6AJ38txu0k/content/ferienheime?article_id=90302
https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/contentdetailseite/-/asset_publisher/qA6AJ38txu0k/content/schuelerbetreuung-allgemeine-information-und-foerderrichtlinie?article_id=259674
https://www.kinderbetreuung-vorarlberg.at/schuelerbetreuung/
https://kba.ak-vorarlberg.at/
http://www.wien.gv.at/amtshelfer/kultur/bildung/bildungseinrichtungen/kinder/hort.html
https://www.wien.gv.at/bildung/schulen/tagesbetreuung/hort/index.html
http://wien.kinderfreunde.at/Bundeslaender/Wien/Unser-Angebot/Kinderbetreuung/Kindergarten-Hort/Hort
http://www.kinderinwien.at/
http://www.nikolausstiftung.at/
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http://www.kinderbetreuung.at/
http://www.familienland-bgld.at/foerderungen/ferienbetreuung/
http://www.kinderbetreuung-kaernten.at/Default.aspx?SIid=22&LAid=1
http://www.funtastico.at/
http://www.noe-familienland.at/vereinbarkeit-familie-und-beruf/ferienbetreuung/
http://www.noe.kinderfreunde.at/Bundeslaender/Niederoesterreich/Angebote/Ferienaktion
http://www.roteskreuz.at/noe/pflege-betreuung/familie-jugend/ferienbetreuung/
https://ooe.familienbund.at/de/betreuung/betreuungseinrichtungen.html
http://kompass-ooe.at/kompass-fuer-beruf-und-familien/kinderkompass/sommerbetreuung/
http://www.kinderfreunde.cc/Bundeslaender/Oberoesterreich/Angebote/Ferienaktion
http://www.hilfswerk.at/oberoesterreich/kinderundjugend/sommerkinderbetreuung
http://service.salzburg.gv.at/ferien/schedule/searchext.html
http://sbg.kinderfreunde.at/Bundeslaender/Salzburg/Unsere-Angebote/Ferien-fuer-Familien-Kids-Teens


 

Alle Angaben ohne Gewähr – es können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden! 
Stand: 01.2020   ©Christine Marek/CMC 

 

http://www.kinderdrehscheibe.net/de/Einrichtungen/
https://www.graz.at/cms/beitrag/10233220/7745642
http://www.kinderland-steiermark.at/
http://www.askoe-steiermark.at/de/ferienbetreuung
http://www.kinderfreunde-steiermark.at/Bundeslaender/Steiermark
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/familie/spiel-mit-mir-wochen/
https://www.innsbruck.gv.at/page.cfm?vpath=bildung--kultur/nachmittagsbetreuung/ferienbetreuung-der-schuelerhorte
https://kinderfreunde.at/Bundeslaender/Tirol/Angebote/Ferienbetreuung
https://www.kinderbetreuung-vorarlberg.at/schuelerbetreuung/standorte-ferienbetreuung/
http://www.wien.gv.at/freizeit/bildungjugend/jugend/freizeit-kultur.html
https://summercitycamp.at/
http://www.kinderinwien.at/ferien/
http://www.wien.kinderfreunde.at/Bundeslaender/Wien/Unser-Angebot/Ferien
http://www.familieundberuf.at/leistungen/kinderbetreuung/ferienbetreuung/ferienbetreuung-finden/
http://www.kinderbetreuung.at/
http://www.kinderbetreuung.at/
http://www.kinderfreunde.at/Unsere-Leistungen/Ferien
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/kinderbetreuung/Seite.370400.html#Burgenland
https://www.burgenland.at/themen/gesellschaft/kinderbildung-und-betreuung/kinderbetreuungseinrichtungen-im-burgenland/
http://www.caritas-burgenland.at/hilfe-einrichtungen/kinder-und-jugendliche/kinderbetreuungseinrichtungen/
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https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/kinderbetreuung/Seite.370400.html#Kaernten
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https://sozialinfo.noe.gv.at/content/de/9/DirectoryDetail.do?liid=11
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http://noe.kinderfreunde.at/Bundeslaender/Niederoesterreich/Kidspoint
http://www.familie.at/site/niederoesterreich/angebote
http://www.noe-volkshilfe.at/kids
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https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/kinderbetreuung/Seite.370400.html#Oberoesterreich
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http://kompass-ooe.at/kompass-fuer-beruf-und-familien/kinderkompass/kinderbetreuungssuche/
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https://www.salzburg.gv.at/themen/bildung/kinderbetreuung/formen-kinderbetreuung
https://www.salzburg.gv.at/themen/gesellschaft/familie/forumfamilie
https://www.salzburg.gv.at/themen/gesellschaft/familie/forumfamilie
http://www.hilfswerk.at/salzburg/kinderundjugend
http://www.koko.at/
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http://www.hilfswerk.at/steiermark/kinderundjugend
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https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/kinderbetreuung/Seite.370400.html#Tirol
https://www.tirol.gv.at/bildung/elementarbildung/kinderbetreuung/
http://www.plattform-kinderbetreuung-tirol.at/
http://www.plattform-kinderbetreuung-tirol.at/
http://www.kinderbetreuung-tirol.at/
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https://kba.ak-vorarlberg.at/
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http://www.wien.gv.at/bildung/kindergarten/index.html
http://www.kinderdrehscheibe.at/
http://www.kinderdrehscheibe.at/
http://www.wienersozialdienste.at/
http://www.kinderinwien.at/
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http://www.nikolausstiftung.at/
http://www.nikolausstiftung.at/
http://www.hilfswerk.at/wien/kinderundjugend
http://www.familie.at/site/wien/angebote/omadienst
http://www.kibee.at/
http://www.kigafinder.at/
http://shop.falter.at/buecher/buecher-falter-verlag.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/kinderbetreuung/Seite.370400.html#Oesterreich
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https://www.wien.gv.at/amtshelfer/gesellschaft-soziales/magelf/finanzielles/essensbeitrag.html
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https://www.bmf.gv.at/steuern/familien-kinder/kinderbetreuungskosten.html
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https://www.sozialministerium.at/Themen/Soziales/Sozialversicherung/Pensionsversicherung/Anrechnung-von-Kindererziehungszeiten-und-Pensionssplitting.html


 

Alle Angaben ohne Gewähr – es können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden! 
Stand: 01.2020   ©Christine Marek/CMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elternteilzeit.at/
https://www.sozialministerium.at/Themen/Arbeit/Arbeitsrecht/Karenz-und-Teilzeit/Elternteilzeit.html
http://www.arbeiterkammer.at/beratung/berufundfamilie/Elternteilzeit/Elternteilzeit.html


 

Alle Angaben ohne Gewähr – es können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden! 
Stand: 01.2020   ©Christine Marek/CMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sozialministerium.at/Themen/Arbeit/Arbeitsrecht/Urlaub-und-Freistellung.html
http://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/krankheitundpflege/pflege/Pflegefreistellung.html


 

Alle Angaben ohne Gewähr – es können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden! 
Stand: 01.2020   ©Christine Marek/CMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 

https://www.sozialministerium.at/Themen/Arbeit/Arbeitsrecht/Karenz-und-Teilzeit/Pflegekarenz-und-Pflegeteilzeit.html
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=248
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=288
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=288
https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/pflege/5/1/Seite.360529.html
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/krankheitundpflege/pflege/pflegekarenz_pflegeteilzeit.html


 

Alle Angaben ohne Gewähr – es können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden! 
Stand: 01.2020   ©Christine Marek/CMC 

 

 

i 

https://www.sozialministerium.at/Themen/Arbeit/Arbeitsrecht/Karenz-und-Teilzeit.html
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=248
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=288
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=288
https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/pflege/5/1/Seite.360529.html
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienhospizkarenz-zuschuss.html
http://familienhospizrechner.bmfj.gv.at/
http://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/krankheitundpflege/pflege/Familienhospizkarenz.html
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienbeihilfe0/antrag-familienbeihilfe.html


 

Alle Angaben ohne Gewähr – es können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden! 
Stand: 01.2020   ©Christine Marek/CMC 

i 

https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/dam/jcr:d4c77e2d-5fe6-4006-90db-90ac66d761fd/Web_2015_Familienbeihilfe%20und%20Mehrkindzuschlag_Einzelseiten.pdf
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/dam/jcr:d4c77e2d-5fe6-4006-90db-90ac66d761fd/Web_2015_Familienbeihilfe%20und%20Mehrkindzuschlag_Einzelseiten.pdf
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienbeihilfe0.html
http://familienbeihilfenrechner.bmfj.gv.at/


 

Alle Angaben ohne Gewähr – es können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden! 
Stand: 01.2020   ©Christine Marek/CMC 

 

 

 

i 

https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienbeihilfe0/anspruch-fuer-buerger-aus-dem-eu-ewr-raum-und-der-schweiz.html
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienbeihilfe0.html
https://www.wko.at/service/arbeitsrecht-sozialrecht/Kinderbetreuungsgeld-und-Familienbeihilfe-fuer-EU-Buerger.html


 

Alle Angaben ohne Gewähr – es können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden! 
Stand: 01.2020   ©Christine Marek/CMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.familienland-bgld.at/familienpass/
http://www.familienland-bgld.at/home/
http://www.familienland-bgld.at/home/
http://www.familienland-bgld.at/foerderungen/kinderbonus/
http://www.familienland-bgld.at/foerderungen/schulstartgeld/
http://www.familienland-bgld.at/fileadmin/user_upload/documents/Familienland_Burgenland_20141215105911.pdf


 

Alle Angaben ohne Gewähr – es können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden! 
Stand: 01.2020   ©Christine Marek/CMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kaerntnerfamilienkarte.at/
https://www.ktn.gv.at/Service/Formulare-und-Leistungen/GS-L59
https://portal.ktn.gv.at/fzo
https://www.ktn.gv.at/Service/Formulare-und-Leistungen/GS-L22
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http://noe.familienpass.at/
http://www.familienkarte.at/
http://www.familienkarte.at/
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https://www.land-oberoesterreich.gv.at/mutter-kind-zuschuss.htm
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/32019_DEU_HTML.htm
http://www.familienkarte.at/de/foerderungen/allgemeine-familienfoerderungen/landesfoerderungen.html
https://www.salzburg.gv.at/gesellschaft_/Seiten/familienpass.aspx
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https://www.salzburg.gv.at/themen/gesellschaft/familie/mat-foerderungen
http://www.zweiundmehr.steiermark.at/cms/ziel/130876031/DE/
http://www.zweiundmehr.steiermark.at/cms/ziel/131016015/DE/
http://www.zweiundmehr.steiermark.at/
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http://www.familienpass-tirol.at/
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/familie/foerderungen/schulstarthilfe/
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/familie/foerderungen/kindergeldplus/
https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/gesellschaft-soziales/familie/downloads/Broschueren/Familienratgeber2018.pdf
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/familie/foerderungen/
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/familie/informationsmaterial/
https://familien-senioreninfo.at/de/familien/foerderungen.php


 

Alle Angaben ohne Gewähr – es können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden! 
Stand: 01.2020   ©Christine Marek/CMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/frauen_familie/familie/familie/weitereinformationen/familienpassneu/uebersichtfamilienpass.htm
https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/contentdetailseite/-/asset_publisher/qA6AJ38txu0k/content/familienzuschuss-fuer-vorarlberg?article_id=229281
https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/contentdetailseite/-/asset_publisher/qA6AJ38txu0k/content/famlienleistungen-in-vorarlberg?article_id=190775
http://www.wienxtra.at/kinderaktiv/wienxtra-kinderaktiv
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http://www.wien.gv.at/amtshelfer/gesellschaft-soziales/magelf/finanzielles/familienzuschuss.html
https://www.wien.gv.at/menschen/kind-familie/index.html
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https://www.bmf.gv.at/steuern/familien-kinder/fuer-familien-und-kinder.html
https://www.bmf.gv.at/steuern/familien-kinder/kinderbetreuungskosten.html
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienbesteuerung.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/2/6/Seite.080720.html
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https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienbeihilfe0/familienbeihilfe-fuer-studierende.html
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienbeihilfe0/absolvierung-einer-freiwilligentaetigkeit.html
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienbeihilfe0/eigenes-Einkommen-kind.html
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.817374&portal=oegkbportal&viewmode=content
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.823718
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.825325&portal=oegknportal&viewmode=content
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.827192&viewmode=content
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.848718&portal=oegksportal&viewmode=content
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.831514&portal=oegkstportal
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.833006&portal=oegktportal
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.834094&portal=oegkvportal&viewmode=content
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.837767&portal=oegkwportal&viewmode=content
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https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/kindheit_und_behinderung.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/kindheit_und_behinderung/1.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/kindheit_und_behinderung/1/Seite.1220330.html
https://www.familienberatung.gv.at/behinderung/
https://www.eltern-bildung.at/download/elterntipps-kinder-mit-behinderung-3-8-mb/
https://www.eltern-bildung.at/download/elterntipps-kinder-mit-behinderung-3-8-mb/


 

Alle Angaben ohne Gewähr – es können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden! 
Stand: 01.2020   ©Christine Marek/CMC 

 

 

 

 

 

http://www.eltern-bildung.at/schwerpunktthemen/familie-und-behinderung/
https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/kindheit_und_behinderung/3/Seite.1220401.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/kindheit_und_behinderung/3/Seite.1220405.html
https://www.bmf.gv.at/steuern/familien-kinder/kinderbetreuungskosten.html#K_nnen_Eltern_von_behinderten_Kindern_Kinderbetreuungskosten_zus_tzlich_zu_anderen_steuerlichen_Beg_nstigungen_geltend_machen_
https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/kindheit_und_behinderung/3.html
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https://www.arbeiterkammer.at/beratung/berufundfamilie/Karenz/Adoptiv_oder_Pflegeeltern.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/frauen/aufnahme_eines_pflegekindes.html
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https://www.familienberatung.gv.at/eltern-sein/adoption/
http://www.efk.at/index.php/beratungsschwerpunkte-und-beraterinnenteam
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/adoption.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/adoption.html
http://www.efk.at/
http://www.efk.at/
https://www.ktn.gv.at/Service/Formulare-und-Leistungen/GS-L63
http://www.noe.gv.at/noe/Familien/Familien.html
http://www.peter-pan.at/
http://www.kinder-jugendhilfe-ooe.at/270.htm
http://www.planb-ooe.at/
https://www.salzburg.gv.at/themen/soziales/kinder-und-jugendliche/kinder-adoptionen
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http://www.pflegefamilie.at/
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/kinder-jugendhilfe/
https://www.caritas-tirol.at/hilfe-angebote/familien/beratungszentrum/adoptionsberatung/
http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/jugend_senioren/jugend/kinder-undjugendhilfe/start.htm
https://www.wien.gv.at/menschen/kind-familie/
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/service/beratung-information/familienservice.html
http://www.familienberatung.gv.at/
http://www.familienland-bgld.at/beratung/
https://www.burgenland.at/themen/gesellschaft/familie/
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https://www.ktn.gv.at/Themen-AZ/Details?thema=5&subthema=26&detail=50
http://www.sozialinfo.noe.gv.at/content/de/9/Institutions.do?liid=11&senseid=73
http://www.sozialinfo.noe.gv.at/content/de/9/Institutions.do?liid=11&senseid=56
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/32033_DEU_HTML.htm
https://www.salzburg.gv.at/themen/soziales/kinder-und-jugendliche/familienberatung
https://www.salzburg.gv.at/themen/soziales/kinder-und-jugendliche/elternberatung
http://www.koko.at/familienkompetenzzentrum/familienberatung-fuer-alle/
http://www.zweiundmehr.steiermark.at/cms/ziel/131014809/DE/
http://www.werhilftwie-tirol.at/frontend/index
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http://www.gesundheitsinfo.or.at/index.cfm
https://www.wien.gv.at/menschen/kind-familie/servicestellen/paarberatung.html
https://sozialinfo.wien.at/content/de/10/SearchResults.do?keyword=Familienberatung
http://www.eltern-bildung.at/
http://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Buerger_und_Service/Familie/Erziehungsratgeber2010.pdf
http://www.elternbildung.at/
http://www.noe.gv.at/noe/Familien/Elternbildung.html
https://www.ooegkk.at/cdscontent/?portal=ooegkkportal&contentid=10007.704956&viewmode=content
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https://www.familienkarte.at/de/elternbildung/ooe-elternbildungsgutschein.html
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/36716_DEU_HTML.htm
https://www.salzburg.gv.at/themen/gesellschaft/familie/elternbriefe
http://www.salzburgerbildungswerk.at/de/bildungsbereiche/elternbildung
http://www.zweiundmehr.steiermark.at/cms/ziel/131014095/DE/
http://www.zweiundmehr.steiermark.at/cms/ziel/131014709/DE/
https://familien-senioreninfo.at/de/familien/elternbildung.php
http://www.elternbildung-tirol.at/
https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/contentdetailseite/-/asset_publisher/qA6AJ38txu0k/content/elternbildung-fuer-muetter-und-vaeter?article_id=219980
https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/contentdetailseite/-/asset_publisher/qA6AJ38txu0k/content/elternbildungsangebote-im-fruehjahr-2019?article_id=328163
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http://www.wien.gv.at/sozialinfo/content/de/10/Institutions.do?senseid=1628
http://elternbriefe.at/
https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/2c948485398b9b2a013c862f69fd2d7a.de.html%3bjsessionid=8EB121ADDAB73188E0C654D424F3AE34
http://www.rainbows.at/burgenland
http://www.rainbows.at/kaernten
http://www.rainbows.at/niederoesterreich
http://www.rainbows.at/oberoesterreich
http://www.rainbows.at/salzburg
http://www.rainbows.at/steiermark
http://www.rainbows.at/tirol
http://www.rainbows.at/wien
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/scheidung.html
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https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/trennung-scheidung.html
https://www.trennungundscheidung.at/
https://www.bmfj.gv.at/dam/jcr:8b95e46d-9b59-41cb-8077-a9a0d3916f0d/trennen_aber_richtig_wien_noe_bgld.pdf
https://www.bmfj.gv.at/dam/jcr:2e8396e1-7354-4e8c-84f7-e31f241bd256/trennen_aber_richtig_ooe_stmk_ktn.pdf
https://www.bmfj.gv.at/dam/jcr:e7dcc39e-b976-4cbb-88ca-cbf2462786ec/trennen_aber_richtig_sbg_tirol_vbg.pdf
http://www.eltern-bildung.at/schwerpunktthemen/trennung-scheidung-und-verlust/
https://www.familienberatung.gv.at/trennung-scheidung/
https://www.ktn.gv.at/316144_DE-Familie-TrennungScheidung
https://www.hilfswerk.at/niederoesterreich/familie-beratung/erwachsene/scheidungsberatung/
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/files/publikationen/kija_unserkind_.pdf
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/files/publikationen/kija_unserkind_.pdf
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/17569_DEU_HTML.htm
http://www.kija-sbg.at/fileadmin/_migrated/content_uploads/Eltern-bleiben-auf-Lebenszeit_02.pdf
http://www.kija-sbg.at/fileadmin/_migrated/content_uploads/Damit-es-mir-gut-geht_01.pdf
http://www.koko.at/familienkompetenzzentrum/beratung-vor-scheidung/


 

Alle Angaben ohne Gewähr – es können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden! 
Stand: 01.2020   ©Christine Marek/CMC 

 

i 

https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/74836997/DE/
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/alleinerziehung.html
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/familienpolitik/alleinerziehende.html
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/dam/jcr:b854478b-bce1-4657-b689-958e3dfbcff0/ElternTipps__Alleinerziehend_.pdf
http://www.alleinerziehende.org/
http://www.burgenland.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Buerger_und_Service/Familie/Leitfaden_Alleinerziehende.pdf
http://www.alleinerziehend.at/
http://www.frau-und-arbeit.at/
http://www.alleinerziehende-tirol.net/
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http://www.alleinerziehen.at/
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/alleinerziehung/5/Seite.490550.html
http://www.jugendwohlfahrt.at/rs_unterhalt.php
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https://www.gesundheit.gv.at/service/beratungsstellen/internet-sucht
https://www.feel-ok.at/de_AT/eltern/themen/onlinesucht/ressourcen/das_sagen_die_eltern/ueberblick/eltern_teilen_erfahrungen.cfm
https://www.feel-ok.at/de_AT/eltern/themen/onlinesucht/ressourcen/das_sagen_die_eltern/ueberblick/eltern_teilen_erfahrungen.cfm
https://www.gesundheit.gv.at/service/tools/computer-internetsucht
https://www.ins-netz-gehen.de/
http://www.saferinternet.at/
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/jugend/medien-information.html
https://www.bmfj.gv.at/dam/jcr:79651297-95f8-4a34-bcf5-1cbb5f6366ef/Medien_in_der_Familie_FINAL_v6.pdf
https://www.eltern-bildung.at/schwerpunktthemen/medien/
http://www.noe.gv.at/noe/Familien/Elternbildung.html
http://www.medienkompetenz.me/
http://www.familienkarte.at/de/service/publikationen/action.view/entity.detail/key.6.html
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https://www.richtigessenvonanfangan.at/home/
https://www.eltern-bildung.at/freude-und-genuss-beim-essen/
https://www.jugendportal.at/themen/gesundheit-wohlfuhlen/ernahrung
https://www.feel-ok.at/de_AT/jugendliche/themen/ernaehrung/ernaehrung.cfm
https://www.feel-ok.at/de_AT/jugendliche/themen/ernaehrung/ernaehrung.cfm
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https://www.wig.or.at/Hotline%20für%20Essstörungen.186.0.html#parent=stadt/
mailto:hilfe@essstoerungshotline.at
http://www.sowhat.at/
http://www.ess-stoerungen.at/
https://www.eltern-bildung.at/essstoerungen/
https://www.eltern-bildung.at/essstoerungen/
https://www.beratungsstellen.at/fachgebiet/71/essstoerungen
https://www.kija.at/
https://www.kija.at/
http://www.info-dealer.at/verhalten/essstoerungen.html
http://www.pele.or.at/
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https://www.gesundheit.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-GP-GL-institut-suchtpraevention-elternbroschuere-uebers-rauchen-reden&flow=LO&quelle=GHP
https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/kids-teens-jugend-nikotin.html
https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/kids-teens-jugend-nikotin.html
http://www.feel-ok.at/de_AT/jugendliche/themen/tabak/tabak.cfm
http://www.feel-ok.at/de_AT/jugendliche/themen/tabak/tabak.cfm
http://rauchfrei.at/jung-und-rauchfrei/
http://www.rauch-frei.info/start.html
http://www.rauch-frei.info/start.html
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http://www.familienberatung.gv.at/
https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/kids-teens-alkohol-jugendliche-praevention.html#headline71
https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/kids-teens-alkohol-jugendliche-praevention.html#headline71
http://www.feel-ok.at/de_AT/jugendliche/themen/alkohol/alkohol.cfm
http://www.feel-ok.at/de_AT/jugendliche/themen/alkohol/alkohol.cfm
https://www.schule.at/thema/detail/alkohol.html
http://www.give.or.at/angebote/themen/alkohol-tabak/
https://www.null-alkohol-voll-power.de/
https://www.null-alkohol-voll-power.de/
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https://www.gesundheit.gv.at/service/gesundheitssuche/suchtpraevention-koordination
https://www.praevention.at/fileadmin/user_upload/09_Infobox/Infomaterialien/UEber_Cannabis_reden.pdf
https://www.gesundheit.gv.at/leben/kids-teens/suchtmittel/cannabis
https://www.gesundheit.gv.at/leben/kids-teens/suchtmittel/cannabis
https://www.feel-ok.at/de_AT/jugendliche/themen/cannabis/cannabis.cfm
https://www.feel-ok.at/de_AT/jugendliche/themen/cannabis/cannabis.cfm
https://www.quit-the-shit.net/qts/start.do
https://www.jugendportal.at/themen/gesundheit-wohlfuhlen/sucht
http://www.infodealer.at/
https://www.praevention.at/fileadmin/user_upload/09_Infobox/Infomaterialien/Elternhandbuch_2012.pdf
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/
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https://play.google.com/store/apps/details?id=at.familieundberuf.FamilyApp&hl=de
https://apps.apple.com/at/app/familienapp/id899923594?l=en
http://www.bmbwf.gv.at/
http://www.sozialministerium.at/
http://www.beratungsstellen.at/
http://www.schwangerschaft.at/
http://www.endlich-durchschlafen.at/
http://www.sozialversicherung.at/
http://www.pensionsversicherung.at/
http://www.business-mamas.at/
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/kinderbetreuung/Seite.370400.html#Oesterreich
http://www.kinderbetreuung.at/
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