Paudorf (20.08.2020) Gestern besuchte Familien- und Bildungs-Landesrätin Christiane TeschlHofmeister die Lernwerkstatt an der Volksschule Paudorf, einer der zahlreichen Standorte des
neuartigen Betreuungsprojektes in Niederösterreich. Das Projekt wurde heuer von der NÖ
Familienland GmbH erstmals ins Leben gerufen und mit budgetärer Unterstützung einer EVNSpendenaktion in der Ferienwoche 2 bis 7 (13. Juli bis 21. August) durchgeführt. „Die CoronaPandemie hat unsere Schülerinnen und Schüler im zweiten Semester des heurigen Schuljahres
vor ungewöhnliche Herausforderungen gestellt, weshalb diesen Sommer in Kooperation mit der
NÖ Familienland GmbH an einigen ihrer rund 90 Ferienbetreuungsstandorten erstmals
sogenannte Lernwerkstätten installiert wurden. Ziel dieses erweiterten Ferienbetreuungsangebots
ist es, bereits Erlerntes zu vertiefen, mögliche Wissenslücken zu schließen und die Kinder auf das
kommende Schuljahr gut vorzubereiten“, erklärt Familien- und Bildungs-Landesrätin Christiane
Teschl-Hofmeister. Die Lernwerkstätten sind für alle Kinder im Pflichtschulalter frei zugänglich. Die
Teilnahme erfolgte freiwillig in Absprache mit den Eltern. Lerninhalte, Gruppengröße und
Zeitausmaß werden individuell an die Bedürfnisse am jeweiligen Standort angepasst.

Unterstützt wurde die Initiative durch EVN Kundinnen und Kunden, denn diese konnten in den
vergangenen Monaten mit einer Spende von EVN Bonuspunkten Gutes tun. „Die EVN und ihre
Kunden unterstützen regelmäßig gute Initiativen – so auch die Lernwerkstatt. Dabei kann jeder
EVN Kunde ganz einfach in Form von Bonuspunkten einen positiven Beitrag leisten", so EVN
Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz.

In der Volksschule Paudorf, wurden sowohl die Ferienbetreuung, als auch die Lernwerkstatt
vormittags installiert. Ein Freizeitpädagoge der NÖ Familienland GmbH führte die Kinder

kindgerecht durch das kurzweilige Freizeitprogramm der Ferienbetreuung. Die Lernstunden der
Lernwerkstatt fanden mit einer Lehrerin, die sich auch im Sommer engagierte, statt. Je nach Alter
und Klasse waren die Kinder in unterschiedlichen Gruppen eingeteilt. Spielerisch wurden
gemeinsam Inhalte aus Unterrichtsgegenständen wie Mathematik, Deutsch und Lesen wiederholt
und vertieft. Beide Angebote konnten wochenweise in Anspruch genommen werden.
Weiterführende Informationen zur Spendenmöglichkeit über die EVN Bonuswelt erhalten Sie unter
www.evn.at/spenden
(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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