
 

 

 

 

 

Lengenfeld (24.09.2022) Im Zuge der Förderinitiative „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ 

entstand in der Volksschule Lengenfeld ein neuer Schulfreiraum. Dieser wurde gestern von 

Bildungs- und Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister offiziell eröffnet: „Einen neu 

gestalteten Schulfreiraum zu eröffnen, erfreut mich jedes Mal aufs Neue. Denn an die Schule 

anschließende Bewegungs- und Begegnungsräume sind für die Schülerinnen und Schüler wichtig, 

um frische Luft und neue Energie für den Unterricht zu tanken!“ Der Bau des Schulfreiraums wurde 

mit 20.000 Euro vom Land Niederösterreich gefördert. 

 

Ein begleitender partizipativer Prozess mit Kindern und Erwachsenen spielte auch in Lengenfeld 

eine zentrale Rolle. „Eine wesentliche Säule unserer Spielplatz- und Schulhof-Förderinitiativen ist 

die Mitbeteiligung der zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer. Das sind bei Schulfreiräumen 

selbstverständlich die Kinder und Jugendlichen, aber auch der Lehrkörper, Eltern- und 

Gemeindevertreterinnen und -vertreter“, erklärt Teschl-Hofmeister und bedankt sich im Zuge der 

Eröffnung für das engagierte Mitwirken aller am Projekt Beteiligten: „Für die Schülerinnen und 

Schüler der Volksschule Lengenfeld ist der Lebensraum Schule nun um eine Attraktion reicher 

geworden.“         

 

 

Der gestaltete Schulhof fungiert nun als Pausenraum, in dem die Kinder Raum für Bewegung 

vorfinden, soziale Kontakte knüpfen und ihre motorischen Fähigkeiten trainieren können. Drei 

Bodentrampoline, ein Niedrigseilgarten mit unterschiedlichen Balancier- und Klettermöglichkeiten 

wie eine Slackline, ein Kletternetz oder ein Wackelsteg sowie eine Kletterwand laden zum 

Auspowern ein. Eine Hängemattenschakel und eine Schaukelbank stehen zum Ausruhen bereit 

und die Sitzarena wird zukünftig auch als grünes Klassenzimmer genutzt. „Auch im Rahmen der 

schulischen Tagesbetreuung wird der neue Schulhof großen Anklang finden, denn auch am 

Nachmittag suchen die Schülerinnen und Schüler Erholung und Ausgleich beim Spielen mit 

ihresgleichen. Ich gratuliere allen Beteiligten zur gelungenen Umsetzung und wünsche den 



 

 

 

 

 

Kindern und auch den Pädagoginnen und Pädagogen viel Freude mit dem neuen Schulfreiraum“, 

so die Landesrätin abschließend. (Schluss) 

 

 

Rückfragen an: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, karin.feldhofer@noel.gv.at 

 

 

 

Die NÖ Familienland GmbH wurde 2014 als Kompetenzzentrum für Familienarbeit in Niederösterreich eröffnet 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 

Menschen aller Generationen, die zur Familie gezählt werden, 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, über Projekte in Zusammenarbeit mit 

Gemeinden, Schulen und anderen familienrelevanten Einrichtungen und Institutionen. Aktuell liegen unsere Schwerpunkte in den 

Bereichen 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 Pflichtschulen, bieten wir hochwertige 

pädagogische Arbeit im Rahmen der ganztägigen Schule sowie der Ferienbetreuung an und entwickeln diese Angebote weiter. Im 

Rahmen von Mitbeteiligungskonzepten begleiten wir Spielplatz- und Schulfreiraumprojekte. Wir gestalten Veranstaltungen, 

Publikationen und digitale Medien für unsere Zielgruppen sowie den NÖ Familienpass. Dieser bietet vielfältige Vorteile bei hunderten 

Partnerbetrieben für alle Mitglieder und Bezugspersonen einer Familie Vorteile für gemeinsame Unternehmungen sowie im Handel und 

im Dienstleistungsbereich in Niederösterreich und darüber hinaus bietet. 

 

 

 


