Eschenau (14.07.2020) Im Beisein von Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister wurden
am Montag die Sommerferien 2020 eingeläutet. Im Schulgarten der Volksschule Eschenau, wo die
Ferienbetreuung in Kooperation mit der NÖ Familienland GmbH stattfindet, wurde das
abwechslungsreiche Betreuungsprogramm vorgestellt: „Der Sommer soll für Kinder eine
unbeschwerte Zeit sein, in der sie Kraft tanken und ihren Lieblingsbeschäftigungen nachgehen
können. Für Familien bedeuten die Ferien oft eine organisatorische Herausforderung. Aufgrund
der COVID-19-Pandemie und des mit ihr verbundenen Lockdown mussten viele Eltern
außerplanmäßig einen Großteil ihrer Urlaubstage aufbrauchen. Im Familienland Niederösterreich
werden die Familien in den Ferien heuer deshalb besonders unterstützt. So hat das Land
Niederösterreich 4,5 Millionen Euro für Kinderbetreuung in die Hand genommen und die
Förderungen für Ferienbetreuung deutlich angehoben.“
In der Krisenzeit mussten der Schulalltag und die Betreuung anders als gewohnt organisiert
werden. Auch in der Ferienbetreuung 2020 wird sich das fortsetzen. Das Land Niederösterreich
begegnet dieser neuen Situation mit bedarfsgerechten Zusatzangeboten. „Die NÖ Familienland
GmbH als Kooperationspartner in der Umsetzung von Ferienbetreuung stellt allen Gemeinden den
Leitfaden ‘NÖ Ferienbetreuung 2020 – Corona-Spezial‘ zur Verfügung. Die Eltern sollen ihre
Kinder in guten Händen und gut betreut wissen. Ich freue mich, dass in diesem Sommer die
Ferienbetreuung durch zusätzliche Wissenschafts- und Forschungsworkshops sowie
Lernwerkstätten ergänzt wird“, erklärt die Landesrätin.

Das gemeinsame Ferienauftaktfest in Eschenau ist der Beginn einer fröhlichen Ferienzeit für die
Kinder. Neben der musikalischen Eröffnung durch die Kinder begeisterte im Anschluss das
Programm von Benny Barfuß. 2016 wurde der einladende Schulfreiraum im Rahmen der Aktion
„Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ unter aktiver Mitbeteiligung neugestaltet. Seitdem stehen
den Kindern und Erwachsenen eine kleine Sitzarena, Sitzstufen, Kletterwürfel, Balancierelementen

und Reck nicht nur während des Schuljahres, sondern auch in der Ferienzeit zur Verfügung. „Es ist
schön zu sehen, wie die Projekte dieser Förderinitiative den notwendigen Ausgleich für unsere
Kinder ermöglichen. Ich wünsche allen Kindern eine erholsame Ferienzeit und bedanke mich an
dieser Stelle für das Engagement aller niederösterreichischen Gemeinden und all jener
Pädagoginnen und Pädagogen, die mit großem Einsatz eine erholsame Ferienzeit ermöglichen“,
bedankte sich 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. Z iel unserer Arbeit ist die
konkrete, auf die Bedürfnislagen der Familien abgestimmte Unterstützung. Der Weg dahin erfolgt mittels Angeboten, die sich di rekt 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 u nd 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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