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An 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Montanuniversität Leoben 
z.H.: Referat für soziale Angelegenheiten 
Franz-Josef-Straße 18 
8700 Leoben 

Leoben, am _____________ 
Kinderbetreuungszuschuss/ childcare support 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
Hiermit möchte ich um den Kinderbetreuungszuschuss der Montanuniversität Leoben ansuchen.  

Dear Ladies and Gentlemen! 
Hereby I would like to apply for the childcare support from the Montan University Leoben. 

Name/ name 
 

Adresse/ adress 
 

Telefonnummer/ phone 
number 

 

Matrikelnummer/ 
matriculation number 

 

Bankverbindung/ bank account 
(IBAN & BIC) 

 

Name des Kindes/ child‘s name 
 

Geburtsdatum des Kindes/ 
child’s date of birth 

 

Mit Abgabe dieses Formulars erkläre ich mein Einverständnis für die Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten im Rahmen der DSGVO. Weitere Informationen zur DSGVO und die 
Datenschutzerklärungen sind auf der Homepage der ÖH Leoben ersichtlich. 

Jegliche Änderungen, die Einfluss auf den Kinderbetreuungszuschuss haben könnten (z.B. 
Studienabschluss, Studienabbruch oder Eintritt des Kindes in den Kindergarten) sind umgehend an 
das Sozialreferat (soziales@oeh.unileoben.ac.at) zu melden. Weiters verpflichte ich mich, jedes 
Semester für das Kinderbetreuungszuschuss bezogen werden soll, eine aktuelle 
Inskriptionsbestätigung zu übermitteln. 
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Weiters nehme ich zur Kenntnis, dass ich für etwaige Melde- und Beitragspflichten gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen des zuständigen Staates (auch des Heimatstaates) selbst verantwortlich 
bin. 

 

By submitting this form, I declare my consent to the processing of my personal data within the 
framework of the GDPR. Further information on the GDPR and the privacy policy can be found on 
the homepage of ÖH Leoben. 

Any changes that could affect the childcare allowance (e.g. graduation, dropping out of studies or 
entry of the child into kindergarten) must be reported immediately to the social department 
(soziales@oeh.unileoben.ac.at). I also undertake to send a current confirmation of enrollment every 
semester for the childcare allowance. 

I also acknowledge that I am responsible for any reporting and contribution obligations in 
accordance with the statutory provisions of the responsible state (including my home state). 

 

Mit freundlichen Grüßen, Best regards, 

 

______________________________ 

 

Beilagen:  

• Studienbestätigung,  

• Studienblatt,  

• Lichtbildausweises, 

•  Geburtsurkunde meines Kindes,  

• Nachweis des gemeinsamen Haushaltes (eigener Meldezettel und der des Kindes) 

Enclosures: 

• confirmation of registration (university),  

• record of studies,  

• photo ID (e.g. Passport) 

• birth certificate of my child, 

• proof of the common household (own registration confirmation and that of the child) 
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