
 

 

 

 

 

 

(17.10.2018) Das Angebot der schulischen Tagesbetreuung wird bereits von vielen Familien in 

Niederösterreich genutzt. In zwei Modellen - nämlich einer verschränkten und einer getrennten Form - 

vereint die schulische Tagesbetreuung Lernzeit, Aufgabenbetreuung und Freizeitgestaltung. Die NÖ 

Familienland GmbH ist Kooperationspartner von 150 Gemeinden, die in ihrer Volksschule, Neuen 

Mittelschule oder Allgemeinen Sonderschule schulische Tagesbetreuung anbieten: „Viele Schülerinnen und 

Schüler verbringen nicht mehr nur den Vormittag, sondern auch den Nachmittag in der Schule. Die 

Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen der NÖ Familienland GmbH übernehmen die Gestaltung des 

Freizeitteils und leisten in diesem Bereich hervorragende pädagogische Arbeit“, freut sich Bildungs-

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.  

 

 

Eine neu aufgesetzte Arbeitsmappe mit dem Titel „Pädagogisches Konzept für die Gestaltung des 

Freizeitteils“ soll für die Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen ein wertvolles Kompendium darstellen, 

das für ihre tägliche Arbeit Informationslieferant, Ratgeber und Ideenbringer ist. Das Pädagogische Konzept 

beinhaltet neben organisatorischen Themen zur schulischen Tagesbetreuung auch interkulturelle Festtage 

mit dazu passenden Bräuchen, Rezepten oder Bastelanleitungen sowie Ausführungen zu den Themen 

Soziales Lernen, Gewaltprävention, Unterstützung beim Erwachsenwerden und eine Sammlung an Spielen 

und gemeinsamen Aktionen. „Zeitgleich mit dem Start ins neue Schuljahr wurden 293 Freizeitpädagoginnen 

und Freizeitpädagogen mit dieser großartigen Arbeitsmappe ausgestattet. Für die Eltern ist es essenziell, 

ihre Kinder und Jugendlichen qualitativ hochwertig und gut betreut zu wissen und auch die Schülerinnen und 

Schüler selbst profitieren von einem kreativ und engagiert gestalteten Freizeitteil“, zeigt sich NÖ 

Familienland-Geschäftsführerin Barbara Trettler überzeugt.  

 

 

Die Arbeitsmappe „Pädagogisches Konzept für die Gestaltung des Freizeitteils“ kann von allen Interessierten 

gegen einen Kostenbeitrag von Euro 24,- unter noe-familienland@noel.gv.at angefordert werden. (Schluss) 
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Rückfragen an: 

 

NÖ Familienland GmbH, Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, karin.feldhofer@noel.gv.at 

 

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 Publikationen und digitale Medien. 
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