
 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung: Spatenstiche erfolgt - 

Vorbesprechungen in den Gemeinden laufen 

LR Teschl-Hofmeister/LR Eichtinger: Die Umsetzung der Förderinitiative unter Mitsprache von Klein 

und Groß startet mit einem gemeinsamen Videoprojekt 

 

St. Pölten (05.09.2020) „In Kooperation mit dem Land Niederösterreich, der NÖ Familienland 

GmbH und ‚Natur im Garten‘ werden bis Juni 2021 zwölf neue Freiräume im Rahmen der aktuell 

laufenden Förderinitiative ‚Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung‘ entstehen“, erklärt Landesrätin 

Christiane Teschl-Hofmeister und betont die Wichtigkeit bedürfnisgerechter Gestaltung: „Ziel ist es, 

diese Plätze möglichst familienfreundlich umzusetzen sowie den Interessen und Wünschen der 

künftigen Nutzergruppen anzupassen. Die Vorbesprechungen seitens der Gemeinde, Schulen und 

Projektgruppen sind dafür ein wichtiger Schritt.“ 

Seit den Sommerferien laufen die Vorbesprechungen zur Neugestaltung der sieben Spielplätze 

und fünf Schulfreiräume in Begleitung der NÖ Familienland GmbH. Um die Rahmenbedingungen 

festzulegen und Ideen zu eruieren, finden Beteiligungsworkshops mit Gemeinden, Schulen und 

Eltern statt. Im weiterer Folge werden die Wünsche der Kinder und Jugendlichen erfragt. Beide 

Ergebnisse fließen in die Gestaltungsskizze mit ein. Im Zuge der „Pflanz-Werkstatt“ in der 

Umsetzungsphase dürfen die Kinder selbst Hand anlegen und den Platz naturnah bepflanzen.  

„Eine möglichst naturnahe und ökologisch wertvolle Gestaltung der Freiräume steht im Fokus der 

Realisierung. Die grünen Klassenzimmer bieten viel zusätzlichen Raum, um den Unterricht im 

Freien zu ermöglichen und die biologische Vielfalt erlebbar zu machen – gerade in Corona-Zeiten 

eine wichtige Voraussetzung“, so Landesrat Martin Eichtinger ergänzend. 

Spatenstich per Video  

Auch der Spatenstich wurde heuer auf eine etwas andere, coronagerechte Art begangen. In jeder 

der zwölf geförderten Gemeinden wurde dieser von deren Vertreterinnen und Vertretern der 

Gemeinde, Schule und Eltern sowie Kindern und Jugendlichen mit viel Kreativität gestaltet und 

gefilmt. Mit einer Startsequenz von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Landesrat Martin 

Eichtinger entstand am Ende ein gemeinsames Video: „Der Spatenstich bedeutet den motivierten 



 

 

 

 

 

Start in ein spannendes Projektjahr. Die Gemeinden erhalten durch diese großartige 

Förderbewegung eine finanzielle Unterstützung seitens des Landes Niederösterreich mit einer 

Übernahme von 50 Prozent der tatsächlich entstandenen Projektkosten und eine umfassende 

Projektbegleitung über das Spielplatzbüro der NÖ Familienland GmbH. Die Förderung beträgt bis 

zu € 20.000,- für einen Schulfreiraum und bis zu € 10.000,- für einen Spielplatz. Wir freuen uns, 

dass wir mit dieser Investition dazu beitragen, wertvolle Treffpunkte und Kommunikationszentren 

für die Gemeinden zu installieren.“  

Das Spatenstichvideo der Siegergemeinden 2020 steht ab sofort auf der Homepage der NÖ 

Familienland GmbH unter www.noe-familienland.at sowie auf Facebook zur Verfügung.  

(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  

http://www.noe-familienland.at/
mailto:alexandra.neureiter@noel.gv.at

