
 

 

 

 

 

St. Pölten (17.10.2022) Während einer Schullaufbahn gibt es immer wieder Zeiten, in denen 

Kinder und Jugendliche professionelle Unterstützung bei verschiedenen Lerninhalten brauchen. 

„Oftmals können die Eltern hier nicht weiterhelfen und nehmen gerne zusätzliche 

Unterrichtseinheiten für ihre Kinder in Anspruch. Die Digitale NÖ Lernwerkstatt ist dabei eine 

wertvolle Plattform, die auf direktem Wege Schülerinnen und Schüler mit pädagogischen 

Tutorinnen und Tutoren zusammenbringt. Für Inhaberinnen und Inhaber des NÖ Familienpasses 

gibt es jedes Semester acht Einheiten Lernbegleitung gratis. Für das Wintersemester 2022/23 

können die Einheiten noch bis 31. Oktober gebucht werden“, erklärt Familien-Landesrätin 

Christiane Teschl-Hofmeister.  

 

 

Die Funktion des Lernbuddys übernehmen Lehramtsstudierende, deren Schwerpunkte auf den 

verschiedensten Fächern liegen. „Auch für Studierende ist dies ein tolles Angebot, praktische 

Erfahrung im Vermitteln von Lerninhalten zu sammeln und neben dem Studium etwas 

dazuzuverdienen“, erklärt Teschl-Hofmeister. Das Land Niederösterreich übernimmt die Kosten für 

die Lernbegleitung und möchte damit den Familien in finanzieller Hinsicht unter die Arme greifen 

und den Schülerinnen und Schülern ein Angebot zur Seite stellen, mit dem sie Wissenslücken 

füllen, Lerndefizite aufholen und sich Unterstützung beim Lernen holen können. „Die NÖ 

Lernwerkstatt ist also für alle Seiten eine Win-Win-Situation“, so Teschl-Hofmeister.  

 

Die Digitale NÖ Lernwerkstatt unterstützt bereits seit mehr als einem Jahr Familien mit 

Schulkindern rund ums Lernen. Die drei wesentlichen Angebote der Online-Plattform sind eine 

Mediathek mit Lernvideos und Tutorials zum selbstständigen Weiterlernen, spannenden 

Experimente zum Nachmachen und weiterführenden qualitätsgeprüften Angebote für Eltern und 

Erziehungsberechtigte sowie eine maßgeschneiderte Lernbegleitung.  

 

Zu den Angeboten der Digitalen NÖ Lernwerkstatt und zur Beantragung der kostenlosen Lernhilfe: 

www.noe-lernwerkstatt.digital (Schluss) 

 

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


 

 

 

 

 

 

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. 
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