
 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

Lernwerkstätten in Niederösterreich als besondere Form der Ferienbetreuung im 
Sommer 
LR Teschl-Hofmeister: Kooperation mit EVN kombiniert Lernen, Spaß und Betreuung für Kinder im 
Pflichtschulalter 
 

St. Pölten (16.07.2021) In den Sommerferien werden in Niederösterreich wieder die bewährten 

Lernwerkstätten angeboten, die eine besondere Form der Ferienbetreuung darstellen. Bildungs- 

und Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister betont: „Ich freue mich, dass die 

Lernwerkstätten auch in diesem Jahr wieder durchgeführt werden können. Nach einem 

herausfordernden und außergewöhnlichen Schuljahr möchten wir unseren Familien im Sommer 

unter die Arme greifen und ansprechende Ferienbetreuungsangebote setzen. Die Lernwerkstätten 

bringen spielerisches Lernen und individuelle Betreuung unter einen Hut.“  

 

Im Rahmen der Lernwerkstätten können Kinder und Jugendliche im Pflichtschulalter kreativ und 

mit viel Spaß Lerninhalte des letzten Schuljahres wiederholen und eventuelle Wissenslücken 

schließen. In den kommenden Wochen werden an über 60 Schulstandorten Lernwerkstätten mit 

rund 50 Pädagoginnen und Pädagogen durchgeführt. Die Kurse finden von der zweiten bis zur 

siebenten Ferienwoche statt. Es handelt sich dabei um freiwillige und kostenlose Angebote für die 

Schülerinnen und Schüler. Die Gruppengröße und das Zeitausmaß der Lernwerkstätten werden 

dabei individuell am jeweiligen Standort festgelegt. Die Lernwerkstätten werden in Kooperation 

zwischen der NÖ Familienland GmbH und der EVN durchgeführt.  

 

Mit EVN Bonuspunkten Familien helfen 

Alle EVN Haushaltskunden, die Strom oder Gas beziehen, sammeln automatisch Bonuspunkte. 

Diese können dann für unterschiedliche Angebote eingelöst, aber auch gespendet werden, wie 

etwa für die Durchführung der NÖ Lernwerkstätten (www.evn.at/bonus). „Uns ist bewusst, dass die 

Pandemie die Familien auch in den Ferien teilweise stark fordert. Hier möchten wir helfen. Auch im 

Sommer haben unsere Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, Bonuspunkte zu sammeln und 

einzulösen und so die Lernwerkstätten und im weiteren Sinne unsere Familien zu unterstützen“, 

freut sich EVN Vorstandsdirektor Stefan Szyszkowitz über die Zusammenarbeit.  

 

http://www.evn.at/bonus


 

 

 

 

 

„Die Lernwerkstätten stellen eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten dar. Die Kinder und 

Jugendlichen können ihr Wissen auffrischen und im Herbst gut vorbereitet in das neue Schuljahr 

starten. Die Eltern und Erziehungsberechtigten wissen ihre Kinder in den besten Händen und 

optimal betreut. Dies bedeutet einen weiteren Schritt in Richtung gelebte Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf in unserem Familienland Niederösterreich“, so die Landesrätin zum Abschluss. 

 

(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 allen 

Familienmitgliedern und Menschen 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 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 Familienfeste und Veranstaltungen aus 

und verlegen Printpublikationen und digitale Medien für unsere Zielgruppen. 

 

 

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


