(27.12.2018) Anfang November stellten Bildungs-Landesrätin Teschl-Hofmeister und
Bildungsdirektor Johann Heuras eine Empfehlung zum richtigen Umgang mit „Social Media“ für NÖ
Schulen vor. Nun verschickte die NÖ Familienland GmbH an 320 Freizeitpädagoginnen und
Freizeitpädagogen eine neue Erweiterung für das Schuljahr 2018/19, die unter anderem die
Vermittlung des richtigen Umgangs mit der digitalen Welt aufgreift und Übungsbeispiele vorstellt.
„In der schulischen Tagesbetreuung sind die Pädagoginnen und Pädagogen mit Themen wie
Handy, Internet & Co. konfrontiert. Ziel ist es, den Kindern eine digitale Grundausbildung
zukommen zu lassen, sodass sie Medien kritisch verstehen, bewerten und mit den Inhalten
letztendlich konstruktiv und verantwortungsvoll umgehen“, betont die Landesrätin.

Die Erweiterung der Arbeitsmappe umfasst prinzipiell zwei Themenschwerpunkte. Der
pädagogische Teil liefert Handlungsanleitungen und Tipps zur Nutzung der digitalen Medien und
zur Vermittlung von digitaler Kompetenz. Aus der Broschüre „Safer Internet in der Volksschule“
werden Übungen und Übungsblätter aus der Praxis zu einzelnen Themenbereichen, wie z.B. dem
Urheberrecht, Meine Spuren im Netz, Computerspiele o.Ä. angeführt. Für die
Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen sollen die Unterlagen eine Hilfestellung sein, diese
Themen leicht und verständlich an die Kinder weiterzugeben. „Klare Regeln und eine
gemeinsame, unterstützende Beschäftigung sollen einen verantwortungsvollen Umgang der Kinder
mit den digitalen Medien begünstigen“, so Teschl-Hofmeister. Der praxisnahe Teil der Erweiterung
ist aus einer Kooperation mit dem Musikschulmanagement NÖ entstanden und soll die positive
Wirkung des gemeinsamen Musizierens unterstützen. Stimmungsvolle Lieder, zum Teil auch
unabhängig von der Sprache, laden zum Mitsingen ein. Bildungs-Landesrätin Christiane TeschlHofmeister verweist auf die Handlichkeit und Praktikabilität der pädagogischen Unterlagen: „Die
Arbeitsmappe der NÖ Familienland GmbH versteht sich als Nachschlagewerk für die
Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen zur alltäglichen Anwendung in der Praxis. Die

thematischen Erweiterungen orientieren sich an aktuellen Bedürfnissen und Problemfeldern und
sollen Anregungen für die Arbeit mit den Kindern geben.“ (Schluss)

Die NÖ Familienland GmbH wurde 2014 als Kompetenzzentrum für Familienarbeit in Niederösterreich gegründet und setzt Projekte für
und mit Familien um. Unseren Aktivitäten liegt ein Familienbegriff zu Grunde, der Familien in ihrer Pluralität und als ein Netz aus
Mitgliedern aller Generationen begreift – verbunden durch die Bereitschaft, langfristig füreinander Verantwortung zu übernehmen. Die
Grundlage für das was wir tun erarbeiten wir aus der Praxiserfahrung, die wir aus unseren Projekten gewinnen, aus unserem Engagement
in der Vernetzungsarbeit im Bundesland und auf Bundesebene und nicht zuletzt im direkten Dialog mit den Familien. Dazu setzen wir auf
wissenschaftliche Begleitung und Zukunftsforschung, lassen alle diese Daten und Erkenntnisse in unserer Denkwerkstatt Familie
zusammenfließen, um daraus neue und zukunftstaugliche Projekte und Angebote für Familien zu entwickeln. Ziel unserer Arbeit ist die
konkrete, auf die Bedürfnislagen der Familien abgestimmte Unterstützung. Der Weg dahin erfolgt mittels Angeboten, die sich direkt an
die Familien wenden, aber auch indirekt, und zwar über Projekte in Zusammenarbeit mit Gemeinden, Schulen und anderen
familienrelevanten Einrichtungen und Institutionen. Aktuell liegen unsere Schwerpunkte im Bereich Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
öffentlicher Raum und Freizeit für Familien und Generationen sowie in der Kommunikation und Partizipation. Als aktive Partnerin
niederösterreichischer Gemeinden und niederösterreichischer Pflichtschulen bieten wir hochwertige pädagogische Arbeit im Rahmen der
ganztägigen Schule sowie der Ferienbetreuung an und entwickeln diese Angebote weiter. Wir begleiten im Rahmen von
Mitbeteiligungsprojekten Spielplatz- und Schulfreiraumprojekte in ganz Niederösterreich, richten Feste und Veranstaltungen aus und
verlegen Printpublikationen und digitale Medien.
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