
 

 

 

 

 

 

Langenlois (09.07.2021) Im Beisein von Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister fand 

gestern Vormittag ein Ferienauftaktfest im Rahmen der NÖ Ferienbetreuung in der Volksschule 

Langenlois statt, wo gemeinsam der Start in die Sommerferien gefeiert wurde. „Auf die Kinder in 

der Ferienbetreuung wartet auch heuer ein vielfältiges Betreuungsprogramm in Kooperation mit 

der NÖ Familienland GmbH. Es freut mich besonders, dass viele Gemeinden das vom Land 

Niederösterreich zusätzlich angebotene Ferienbetreuungsprogramm der Lernwerkstätten und 

Wissenschafts- und Forschungsworkshops in Anspruch nehmen – wie auch die Stadtgemeinde 

Langenlois“, erklärt Teschl-Hofmeister. Für viele Familien war es ein herausforderndes Schuljahr 

und auch die bedarfsgerechte Betreuung der Kinder in der schulfreien Zeit rückte wieder 

besonders in den Fokus. „Regionale, leistbare Ferienbetreuungsangebote werden von Eltern 

dringend benötigt, was auch die stetig steigende Nachfrage zeigt. Das Land Niederösterreich 

reagierte darauf mit einer Investition von 1,2 Millionen Euro für die Ferienbetreuung 2021. Mit 

Zusatzangeboten wie den Lernwerkstätten und den Wissenschaftsworkshops unterstützt das Land 

Niederösterreich die Gemeinden zudem dabei, erweiterte Angebote vor Ort zu setzen, die direkt 

bei den Familien und ihren Kindern ankommen, um sie zu unterstützen und zu entlasten.“ 

 

Die NÖ Familienland GmbH holt auf Initiative von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister 

regelmäßig Best Practice-Beispiele der Ferienbetreuung in niederösterreichischen Gemeinden vor 

den Vorhang. Diese werden in der Regel im Rahmen eines großen Ferienauftaktfestes in St. 

Pölten ausgezeichnet. Wie auch bereits im vergangenen Jahr, fand das Ferienauftaktfest heuer 

nur im kleinen Rahmen an der Volksschule Langenlois statt, wo mit einer Vorstellung des Musik-

Theaters kBumm die Ferien gebührend eingeläutet wurden. „Kinder sollen den Sommer genießen 

und die Eltern und Erziehungsberechtigten, die solche Angebote in Anspruch nehmen möchten, 

sollen ihre Kinder gut aufgehoben wissen. Mit den vielen Angeboten im Sommer sind 

abwechslungsreiche und zugleich lehrreiche Ferien für die Schülerinnen und Schüler garantiert. 



 

 

 

 

 

Ich wünsche allen Kindern eine erholsame Ferienzeit und bedanke mich bei allen Mitwirkenden für 

die Umsetzung dieser Projekte“, betont die Landesrätin.  

Für alle Familien, die von zu Hause aus aktiv werden möchten, gibt es eine neue Plattform der NÖ 

Familienland GmbH: Die Digitale NÖ Lernwerkstatt ermöglicht erstmals allen einen leichten 

Zugang zu digitaler Lernunterstützung. Infos unter www.noe-lernwerkstatt.digital. (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 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. 

 

 

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

http://www.noe-lernwerkstatt.digital/
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