St. Pölten (22.11.2019) Um die Qualität der schulischen Tagesbetreuung in den
Niederösterreichischen Gemeinden sicherzustellen und laufend zu verbessern, stellt die NÖ
Familienland GmbH ihren 302 Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen ein fachspezifisches
Konzept für die tägliche Arbeit zur Verfügung. In diesen Tagen erhält das Personal neue
Erweiterungen mit den Schwerpunkten ‚Fragen und Forschen‘ und ‚Upcycling‘. Bildungs- und
Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ist überzeugt: „Wer die richtigen Fragen stellt,
kann den Forschergeist von Schülerinnen und Schülern aktivieren und darüber hinaus das
Interesse an mathematischen, naturwissenschaftlichen und technischen Themen fördern. Dieser
zukunftsträchtige Schwerpunkt ist für die Kinder eine Bereicherung. Ich freue mich, dass er in der
Betreuung noch stärker Einzug gefunden hat.“
Die Inhalte der Arbeitsmappe ‚Pädagogisches Konzept für die Gestaltung des Freizeitteils' bieten
sowohl organisatorische und als auch inhaltliche Unterstützung: Neben interkulturellen Festtagen,
pädagogisch sinnvollen Spielen, Bastel- und Handlungsanleitungen, wird auf spezielle
Schwerpunktthemen für die individuelle Entwicklung der Schülerin/des Schülers und die der
Gruppe eingegangen. Der neue Teil ‚Upcycling‘ thematisiert die Wertschätzung und Verwertung
verfügbarer Ressourcen. Der pädagogische Teil der neuen Erweiterung „Fragen und Forschen“
gibt Hilfestellung zum ‚richtigen Fragen‘. Falsche Fragen führen schnell ins Leere, während richtige
Fragen zu selbstständigem und kreativem Denken animieren. „Niederösterreichs
Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen nehmen für die Kinder eine wichtige Rolle in Bezug
auf Lernmotivation und Förderung ihrer Begabungen ein. Die Arbeitsmappe ist eine wertvolle Hilfe
zur Gestaltung der schulischen Tagesbetreuung und stellt eine qualitätsvolle sowie
bedürfnisgerechte Betreuung über die NÖ Familienland GmbH sicher“, so die Landesrätin erfreut.
Gegen einen Kostenbeitrag von Euro 29,- können Interessierte diese Mappe bei der NÖ
Familienland GmbH anfordern.
(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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