St. Pölten (25.10.2021) Die NÖ Familienland GmbH ist aktiver Kooperationspartner von
niederösterreichischen Gemeinden im Rahmen der schulischen Tagesbetreuung und
Ferienbetreuung und beschäftigt mehr als 300 Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen, die
vor Ort an niederösterreichischen Pflichtschulen im Einsatz sind. „Das Angebot der schulischen
Tagesbetreuung ist für viele Eltern und Erziehungsberechtigte eine wesentliche Unterstützung bei
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Kinder und Jugendliche sollen dort gut aufgehoben und
bestmöglich betreut werden. Damit das freizeitpädagogische Personal für seine Arbeit mit den
Schülerinnen und Schülern bestmöglich gerüstet ist, hat die NÖ Familienland GmbH auch in
diesem Schuljahr ein umfassendes Weiterbildungsangebot zusammengestellt“, zeigt sich
Bildungs- und Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister erfreut über das
Seminarangebot. „Der Weiterbildungskatalog umfasst rund 30 unterschiedliche Themen und
Termine und bietet den Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen die Möglichkeit, sich laufend
neues Wissen für ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen anzueignen“, so die Geschäftsführerin
der NÖ Familienland GmbH Barbara Trettler.

Die Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen sind für die Gestaltung der Freizeit von
Schülerinnen und Schüler zuständig, sie begleiten die jungen Menschen dabei auch durch
verschiedene Lebenslagen und Emotionen und sind wichtige Bezugsperson in der schulischen
Tagesbetreuung. Der Weiterbildungskatalog umfasst daher ein Seminar- und Workshopangebot zu
den Themengebieten Bewegung, Kreativität, Didaktik, Natur und Umwelt aber auch Gesundheit
und Psychologie sowie ein Supervisionsangebot und Vernetzungstreffen für einen regen
Austausch der Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen untereinander. „Die
Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen leisten im Bereich der schulischen Tagesbetreuung
hervorragende Arbeit. Um sie in ihrer Tätigkeit weiterhin gut zu unterstützen und eine
gleichbleibende, hohe Qualität der Betreuung zu sichern, ist ein Weiterbildungsangebot in diesem
Bereich selbstverständlich“, so Teschl-Hofmeister abschließend. (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 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 f ür
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 Zusamm enarbeit
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 Kommun ikation
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.
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