
 

 

 

 

 

St. Pölten (19.02.2023) Mit dem Beginn des zweiten Semesters ist auch das Angebot der 

kostenlosen Lernbegleitung im Umfang von acht Stunden im Rahmen der Digitalen NÖ 

Lernwerkstatt wieder aktiv. „Mit dem NÖ Familienpass unterstützen wir Familien in 

Niederösterreich in vielen Bereichen. Mit der kostenlosen Lernbegleitung im Umfang von acht 

Stunden bietet der NÖ Familienpass Kindern die Möglichkeit schulische Defizite oder 

Wissenslücken aufzuholen. Wir freuen uns, die kostenlose 1:1 Lernbegleitung auch im 

kommenden Semester wieder anbieten zu können“, so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-

Hofmeister.  

 

 

Die NÖ Lernwerkstatt vernetzt Schülerinnen und Schüler mit fachspezifischen Tutorinnen und 

Tutoren über eine innovative Matchmaking-Plattform. Die Tutor:innen sind Studierende von 

pädagogischen Hochschulen und sind nach den unterschiedlichen Unterrichtsfächern 

auszuwählen. „Diese Plattform bietet den Familien eine praktische Möglichkeit, individuelle 1:1 

Online-Lernbegleitung für ihre Schulkinder in Anspruch zu nehmen und andererseits gibt es den 

Tutorinnen und Tutoren die Möglichkeit praktische Erfahrungen zu sammeln und sich während 

ihres Studiums etwas dazuzuverdienen“, erklärt Landesrätin Teschl-Hofmeister weiter. 

 

Inhaberinnen und Inhaber eines NÖ Familienpasses können während der aktuellen 

Anmeldeperiode, vom 20.2. bis 31.3.2023, die digitale Lernbegleitung beantragen und bekommen 

anschließend ihren ganz persönlichen Zugang, um individuelle 1:1 Lernbegleitung im Umfang von 

max. 8 Stunden in Anspruch nehmen zu können. Es lohnt sich, schnell zu sein, denn das 

Kontingent ist begrenzt. Die acht Stunden müssen nicht in einem Unterrichtsfach am Stück 

genommen werden, sondern können auch auf unterschiedliche Fächer und Tutor:innen aufgeteilt 

werden. Ein mögliches Restkontingent des vergangenen Semesters wird bei der kommenden 

Anmeldeperiode auf insgesamt 8 Stunden aufgefüllt. Zu den Angeboten der Digitalen NÖ 



 

 

 

 

 

Lernwerkstatt und zur Beantragung der kostenlosen Lernbegleitung:  

www.noe-lernwerkstatt.digital (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. 
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