St. Pölten (28.10.2021) Das Angebot der kostenlosen Lernbegleitung über Die Digitale NÖ
Lernwerkstatt steht auch in den Herbstferien Niederösterreichs Familien, die einen NÖ
Familienpass besitzen, zur Verfügung. „Mit der Digitalen NÖ Lernwerkstatt möchten wir allen
Familien in Niederösterreich einen leichten Zugang zu digitaler Lernunterstützung ermöglichen.
Das Angebot stand bereits in den Sommerferien zur Verfügung und wird aufgrund der großen
Nachfrage auch aktuell, während der Herbstferien, fortgesetzt“, freut sich Familien- und BildungsLandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und führt weiter aus: „Jeder Familie mit einem NÖ
Familienpass stehen bis zu acht Einheiten kostenloser Lernbegleitung durch Studierende zur
Verfügung. Die Lernunterstützung kann noch bis 2. November gebucht und anschließend bis 30.
November in Anspruch genommen werden.“ Familien, die noch keinen NÖ Familienpass besitzen,
können diesen entweder vorab oder während des Anmeldeprozesses kostenlos beantragen.

Die Digitale NÖ Lernwerkstatt hat neben der digitalen Lernbegleitung auch weiterführende
Angebote im Repertoire. Ein Do-it-yourself-Experimentehandbuch, Lern-Tipps für Schülerinnen
und Schüler oder Lernvideos zum Erste-Hilfe leisten stehen unter anderen zum kostenlosen
Download zur Verfügung wie auch eine Mediathek mit zahlreichen Workshop- und Vortragsvideos
zu den Themen Mathematik, Sprachen, Naturwissenschaften, Klimaschutz, Life Skills oder
Bewegung und Sport. „Die Herbstferien sind zum Erholen da, können aber auch dazu genutzt
werden, bereits Gelerntes zu Wiederholen und zu festigen. Mit der Digitalen NÖ Lernwerkstatt ist
dies auf freudvolle und auch auf spielerische Weise möglich. Ich lade alle Eltern und
Erziehungsberechtigten ein, dieses Angebot für sich und ihre Kinder zu nutzen“, so TeschlHofmeister abschließend. Alle Informationen zur Anmeldung für die digitale Lernbegleitung und die
weiterführenden Angebote findet man auf 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 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.
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