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WIKI-Faktencheck 

Einmalprämie des Landes Steiermark für Elementarpädagog:innen 

 

Als Teil des Maßnahmenpakets für die elementare Kinderbildung und -betreuung wird nun 

auch die Einmalzahlung für jene Elementarpädagog:innen wirksam, die sich zu einer 

Vollzeitbeschäftigung (40 h/Woche) verpflichten. Diese ist nicht nur für Neu- oder 

Wiedereinsteiger:innen, sondern auch für alle gruppenführenden Elementarpädagog:innen 

in Teilzeitanstellung gültig. Wir haben euch die wichtigsten Informationen dazu 

zusammengefasst: 

1. Wann trifft die Einmalprämie für mich als Teilzeitbeschäftige/r zu? 

Die Landesregierung gewährt die Prämie als Einmalzahlung an gruppenführende 

Elementarpädagog:innen, die: 

− aktuell maximal 20 Wochenstunden arbeiten und ihre derzeitige 

Teilzeitbeschäftigung für die Dauer von 3 Jahren in eine Vollzeitbeschäftigung 

(40 h/Woche) umwandeln im Ausmaß von EUR 15.000. 

− mehr als 20 Wochenstunden arbeiten und ihre derzeitige Teilzeitbeschäftigung 

für die Dauer von 3 Jahren in eine Vollzeitbeschäftigung (40 h/Woche) 

umwandeln im Ausmaß von EUR 7.500. 

 

2. Gilt das auch, wenn das Stundenausmaß von 38 Stunden auf 40 Stunden 

aufgestockt wird? 

Ja. 

3. Gilt die Einmalprämie auch, wenn ich als Elementarpädagog:in im Hort 

arbeite? 

Nein. Die Einmalprämie gilt nur für Teilzeitbeschäftigte in Kinderkrippen und 

Kindergärten. 

 

4. Gilt die Einmalprämie für mich, wenn ich bei der Gemeinde und nicht bei 

WIKI angestellt bin? 

Liegt nicht in der Entscheidungsbefugnis von WIKI. Bitte mit dem Arbeitgeber, also 

der Gemeinde, abstimmen.  

 

5. Was muss ich tun, wenn ich mein Dienstverhältnis aufstocken möchte? 

Bitte meldet euch bei Interesse bei eurer zuständigen Bereichsleitung aus der WIKI-

Zentrale. Erst nach Abstimmung der Bereichsleiterin kann der Förderungsantrag beim 

Land Steiermark gestellt werden – dies muss bis spätestens 31.12.2022 erfolgen.  
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6. Bekomme ich die Prämie von WIKI mit meinem Gehalt ausbezahlt? 

Nein. Der Vertrag über die Einmalprämie wird zwischen dir und dem Land 

Steiermark abgeschlossen. Den Fördervertrag legen wir als Anhang bei. Nähere 

Informationen gibt es unter www.verwaltung.steiermark.at/Anreizsystem15000. Für 

Fragen und Anliegen steht euch eure Bereichsleiterin gerne zur Verfügung.  
 

Die Auszahlung des Gesamtbetrages von EUR 15.000 oder EUR 7.500 erfolgt, wenn 

alle Auszahlungserfordernisse nachweislich erfüllt sind und somit nach unserem 

Verständnis ab Jänner 2023. [Details dazu siehe Antragsformular oder 

www.verwaltung.steiermark.at/Anreizsystem15000 unter dem Punkt „Fördervoraussetzungen bei 

Aufstockung auf Vollzeitbeschäftigung“]. 

 

7. Was ist, wenn ich z.B. nach 2 Jahren nicht mehr Vollzeit arbeiten möchte 

oder in Karenz gehe? 

In folgenden Fällen muss die Prämie zurückbezahlt werden: 

− wenn ich als Fördernehmer:in einen geforderten Nachweis nicht fristgerecht 

erbringe. 

− wenn ich die Vollzeitbeschäftigung von 36 Monaten innerhalb von maximal fünf 

Jahren als gruppenführende Elementarpädagog:in nicht erreiche, erfolgt eine 

aliquote Rückforderung nach vollen Monaten der nachgewiesenen 

Vollzeitbeschäftigung.   

Beispiel: Hat man ab der Antragstellung binnen 5 Jahre nur 30 Monate 

vollzeitbeschäftigt gearbeitet und nicht 36 Monate, dann müsste die Prämie für 

6/36 zurückbezahlt werden. Das sind bei der Prämie von EUR 7.500 insgesamt 

EUR 1.250 und bei einer Prämie von EUR 15.000 EUR 2.500. 

 

8. Kann ich meine aufgestockten Stunden in meiner Einrichtung arbeiten?  

Das ist nicht immer der Fall. Je nach Anzahl der Stunden, die aufgestockt wurden, 

können die zusätzlichen Stunden: 

− in der aktuellen Gruppe gearbeitet werden (z.B. Aufstockung von 38 Stunden 

auf 40 Stunden).  

− in der aktuellen Einrichtung, aber in der/einer anderen Gruppe gearbeitet 

werden. 

− an einem zusätzlichen Standort gearbeitet werden (z.B. 20 h in der aktuellen 

Einrichtung und 20 h in einer neuen Einrichtung). 

− als Springer:in an verschiedenen Standorten gearbeitet werden. 

 
 

Es hängt jeweils davon ab, um wie viele Stunden sich das Beschäftigungsausmaß  

erhöht und wo ein Personalengpass besteht. Es erfordert daher Flexibilität, da wir nicht 

garantieren können, dass die zusätzlichen Stunden am selben Standort eingearbeitet 

werden können. Selbstverständlich treffen wir alle Entscheidung im Einvernehmen 

gemeinsam mit dir!  

  

http://www.verwaltung.steiermark.at/Anreizsystem15000
http://www.verwaltung.steiermark.at/Anreizsystem15000
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9. Bis wann muss ich entscheiden, ob ich die Aufstockung in Anspruch nehmen 

möchte? 

Die Antragstellung direkt beim Land Steiermark muss bis spätestens 31.12.2022 

erfolgen. Da auch wir für die Abwicklung etwas Vorlaufzeit benötigen, bitten wir dich, 

uns bis spätestens 30.11.2022 mitzuteilen, ob du die Aufstockung in Erwägung 

ziehst. 

 

10. Ich habe einen Einarbeitungsvertrag; gilt die Prämie auch für mich? 

Das hängt vom jeweiligen Einzelfall ab – bitte um Abstimmung mit der 

Bereichsleitung. 

ABER: Im Fall einer Gewährung bedeutet es aber auch, dass der/die Dienstnehmer:in 

einen neuen Dienstvertrag mit 40 Stunden erhält und der Urlaubsanspruch für ein 

Jahr nur 5 Wochen beträgt (ab 25 Dienstjahren 6 Wochen). 

 

 

 

 


