
 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

NÖ Familienland GmbH: Neue Erweiterung der pädagogischen Arbeitsmappe  
Das Kompendium ist eine wertvolle Hilfe für Niederösterreichs Freizeitpädagoginnen und 

Freizeitpädagogen zur Gestaltung der schulischen Tagesbetreuung  

 

St. Pölten (14.12.2020) Über 300 Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen der NÖ 

Familienland GmbH leisten einen essentiellen Beitrag zur Aufrechterhaltung der schulischen 

Tagesbetreuung in Niederösterreich. In den kommenden Tagen erhalten die Pädagoginnen und 

Pädagogen die neue Erweiterung für ihre Arbeitsmappe. Bildungs- und Familien-Landesrätin 

Christiane Teschl-Hofmeister spricht sich für die Wichtigkeit der Arbeit und des weiterhin hohen 

Qualitätsstandards aus: „Die Arbeitsmappe ist ein umfassendes Nachschlagewerk zur 

Sicherstellung einer bedürfnisgerechten und qualitätsvollen Kinderbetreuung. Regelmäßige 

Erweiterungen helfen unseren Pädagoginnen und Pädagogen dabei in ihrer wertvollen Tätigkeit 

stets am neuesten Stand zu bleiben. Die neuen Inhalte des Kompendiums beinhalten Themen von 

Hygiene bei Lebensmitteln über Outdoorspiele und Unfälle bis hin zu chronischen Erkrankungen.“   

Anleitungen und Themenschwerpunkte 

Die Mappe soll die Pädagoginnen und Pädagogen sowohl in der Organisation als auch in der 

inhaltlichen Umsetzung unterstützen: Neben pädagogisch wertvollen Spiel-, Bastel- und 

Handlungsanleitungen werden die bestehenden Kapitel jährlich um interkulturelle Festtage und 

aktuelle Schwerpunkte erweitert. Der neue Teil „Hygiene“ gibt zum Beispiel Einblicke über die 

hygienischen Bestimmungen im Umgang mit Lebensmitten. In der Zusammenstellung „Spiele und 

Aktionen für draußen“ finden sich viele Anregungen und Aktivitäten für jede Jahreszeit und der 

neue Teil „Unfälle“ gibt Informationen zu formalen und organisatorischen Belangen bei Unfällen. 

Neu sind auch die Kapitel „Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit chronischen 

Erkrankungen“ und „Erste Hilfe bei Kindernotfällen“, die von Gastautoren aus dem jeweiligen 

Themengebiet verfasst wurden. Sie geben wichtige Hilfestellungen im richtigen Umgang. 

„Die schulische Tagesbetreuung ist ein Grundpfeiler für das Gelingen von Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf, auch in diesen herausfordernden Zeiten. Ich bedanke mich bei 

Niederösterreichs Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen für ihr tägliches Engagement und 



 

 

 

 

 

ihren unermüdlichen Einsatz“, betont Teschl-Hofmeister. Interessierte können die Mappe gegen 

einen Kostenbeitrag von Euro 29,- bei der NÖ Familienland GmbH anfordern. (Schluss) 

 

 

Allgemeines zur NÖ Familienland GmbH 

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. 

 

 

Rückfragen an: Alexandra Neureiter, 02742 9005 13490, alexandra.neureiter@noel.gv.at  
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