(24.10.2018) Kürzlich wurde an 293 Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen der NÖ Familienland
GmbH, die rund 5.800 Pflichtschülerinnen und Pflichtschüler im Rahmen der ganztägigen Schulform
betreuen, der neue Weiterbildungskatalog mit zahlreichen Angeboten gesandt. „Für das laufende Schuljahr
2018/19 haben wir tolle Seminarangebote zusammengestellt, mit denen wir die Qualität in der schulischen
Tagesbetreuung sichern und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung anbieten“, freut sich Bildungs-Landesrätin
Christiane Teschl-Hofmeister über den aktuellen Weiterbildungskatalog der NÖ Familienland GmbH.

Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen begleiten schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit
abwechslungsreichen spielerischen und fördernden Programmen und Unternehmungen durch ihren
Freizeitteil. Sie leisten mit ihrer Arbeit einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der Schülerinnen und
Schüler. Die Weiterbildungsmöglichkeiten stellen einen wesentlichen Beitrag zur steten
Qualitätsverbesserung dar. Das Angebot im aktuellen Weiterbildungskatalog ist groß und vielseitig und reicht
von Infoveranstaltungen, die dem gegenseitigen Austausch und der Vernetzung dienen, über
Supervisionsangebote, in denen anhand von Beispielen aus der Praxis gearbeitet wird, einer HygieneSchulung, einem Erste-Hilfe-Kindernotfallkurs bis hin zu Seminaren mit folgenden Themenschwerpunkten:
„Integrative Pädagogik“, „Neue Autorität in unserer Schule“, „Tiere im Schulgarten“ und „Figurentheater“.

Die NÖ Familienland GmbH bietet den niederösterreichischen Gemeinden als aktiver Kooperationspartner
schulische Tagesbetreuung an. Im Schuljahr 2018/19 sind in 150 Gemeinden insgesamt 293
Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen an 182 Pflichtschul-Standorten im Einsatz und betreuen rund
5.800 Kinder und Jugendliche. „Die schulische Tagesbetreuung, die von Freizeitpädagoginnen und
Freizeitpädagogen der NÖ Familienland GmbH an Pflichtschulen in Niederösterreich durchgeführt wird,
zeichnet sich dadurch aus, dass das Betreuungspersonal bestens ausgebildet ist und im Rahmen der
Qualitätsoffensive ein optimales Angebot an Weiterbildungen und pädagogische Konzepte für Ihre tägliche
Arbeit zur Verfügung gestellt bekommt“, so Teschl-Hofmeister. (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
Publikationen und digitale Medien.
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