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AUSGABE JULI 2020

Wer hätte sich anfang des Jahres gedacht, dass mitte  
märz toilettenpapier und Germ ausverkauft sind und  
wir uns inmitten einer Pandemie befinden? Österreich  
ist zum Glück vorbildlich und verantwortungsvoll mit  
der corona-Krise umgegangen. die bundesregierung  
hat uns sicher durch diese Krise manövriert.

durch den „shut down“ in der corona-Krise sind wir näher zusammengerückt  
und es hat sich gezeigt, was alles durch das system familie aufgefangen wird. 
Ja, familien haben in ihrem Verband gezeigt, was sie tagtäglich leisten und wie 
sie unsere Gesellschaft tragen.

die herausforderungen durch die lernbegleitung daheim hat vielen eltern den 
Wert der schule zu schätzen gelehrt. es hat sich deutlich gezeigt, wie wichtig ein 
guter austausch zwischen eltern und lehrkräften ist. Wir lernten, dass es gut ist, 
im digitalen Zeitalter zu leben und wie schön es im Gegensatz dazu sein kann, 
wenn man seine lieben dann wieder einmal von angesicht zu angesicht ohne 
technische hilfsmittel sieht!

eltern stellten einmal mehr unter beweis was sie leisten, wenn sie erwerbsarbeit  
und familienarbeit unter einen hut bringen. es hat sich gezeigt, dass homeoffice  
eine gute Variante sein kann, um eltern die möglichkeit zu geben, familie und  
beruf optimal vereinbaren zu können. 

dieses herausragende engagement der familien durch eine sonderzahlung der 
familienbeihilfe anzuerkennen und die familien zu stärken, war eine gemeinsame 
forderung des Österreichischen familienbundes und des Katholischen familien- 
verbandes. die bundesregierung hat das umgesetzt. mit der familienbeihilfe im 
september wird großartiger Weise ein familienbonus von 360 euro für jedes Kind 
ausbezahlt – antragslos für jedes Kind, für das familienbeihilfe bezogen wird.

im namen des teams des Österreichischen familienbundes wünsche ich ihnen  
und ihrer familie einen schönen und erholsamen sommer!

liebe leserin,
lieber leser!

BGF Mag. Alexandra Lugert
Chefredakteurin
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der Österreichische familienbund wird vom bundesministerium 
für arbeit, familie und Jugend unterstützt.
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W
ie wichtig digitalisierung 
und kompetenter umgang 
damit ist, zeigte sich schon 
wenige tage später, als in 
Österreich am 16. märz 2020 

ein weitgehender „lockdown“ verordnet und 
durchgeführt wurde. neben den großen her-
ausforderungen für arbeitgebende und arbeit- 
nehmende, die vielfach von jetzt auf gleich 
homeoffice organisieren mussten, wurde 
homeschooling zur großen aufgabe. die be-
deutung der familie für die bildung der Kinder 
wurde wieder sehr deutlich gemacht.
eltern begleiten ihre Kinder auf ihrem bildungs-
weg. dabei ist das Vermitteln von Kulturtechni-
ken ein wesentlicher auftrag. Vieles verändert 
sich durch die zunehmende digitalisierung. 
beim familien-medien-Gipfel, der in der Wirt-
schaftskammer Österreich in Wien stattfand, 
machte sich der Österreichische familienbund 
gemeinsam mit dem Verband der elternver-
eine an höheren und mittleren schulen, dem 
Österreichischen Verband der elternvereine an 

die zurzeit herrschende corona-Krise und der ausnahmezustand, in dem sich unser land gerade 
befindet, zeigt, wie wichtig der Zugang zu digitalen medien ist. aber auch, dass ein sorgsamer 
umgang damit gelernt werden will. die digitalen medien sind längst fixer bestandteil im  
familienalltag, und nahezu alle österreichischen haushalte haben einen Zugang zum internet. 
und die user werden immer jünger. bereits 81% der 3- bis 6-Jährigen nutzen digitale medien. 

die Phase des homeschoolings hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass alle schülerinnen und  
schüler Zugang zu eigenen digitalen endgeräten haben, die geeignet sind, um für die schule 
arbeiten zu können. es ist aber leider nicht allen familien möglich, solche ihren Kindern bereitzu-
stellen. der Österreichische familienbund hat daher gefordert, diesen Kindern digitale endgeräte 
und internetzugang zur Verfügung zu stellen – und das nicht nur wie jetzt in der Krise kurzfristig, 
wo vielen schülerinnen und schülern ein Gerät geliehen wurde. 

mit dieser forderung hatten wir erfolg! bildungsminister faßmann hat reagiert: im rahmen  
einer großen digitalisierungsreform wird die ausstattung aller schülerinnen und schüler ab der 
unterstufe mit digitalen endgeräten – tablets oder laptops – angegangen. Pro schuljahr soll 
dabei – beginnend mit dem schuljahr 2021/22 – jeweils die 5. schulstufe ausgestattet werden.  
die auswahl des Gerätetyps soll den schulen obliegen, dadurch sollen die Wartung und der 
support pro standort vereinfacht werden. Geplant ist, von den eltern einen sozial gestaffelten 
finanzierungsanteil einzuheben, dafür sollen die Geräte auch privat und in den ferien genutzt 
werden dürfen.

entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass wir unseren Kindern möglichst früh beibringen, 
wie sie das internet richtig nutzen. so können sie auch die vielen chancen, die unsere digitale 
Welt mit sich bringt, voll ausschöpfen. die Krise bedeutete und bedeutet auch noch immer für 
viele von uns zu hause zu bleiben. so schwierig das auf der einen seite ist, so sehr gibt das auch 
die möglichkeit, sich mehr Zeit mit den Kindern nehmen zu können und sie bei der nutzung der 
modernen medien zu begleiten.

ihr 

Kommentar familienbundpräsident mag. bernhard baier

Zugang zu digitalen Medien sichern 
und Medienkompetenz fördern

öffentlichen Pflichtschulen und der Plattform 
eltern für Kindergesundheit und expertinnen 
und experten auf die suche nach strategien für 
diese herausforderungen.
 
Mag. (FH) Christine Aschbacher, Bundes-
ministerin für Arbeit, Familie und Jugend 
betonte in ihrem eingangsstatement, dass die 
digitalisierung vieles ermögliche, aber nicht 
alles ersetzen könne. „familien sind gefordert, 
sich mit dem thema digitalisierung auseinan-
derzusetzen. auf der einen seite, weil es die 
arbeitswelt fordert, und auch weil unser fa-
milienleben, unser alltag davon geprägt ist.  
die Vorbildfunktion von eltern im umgang 
mit digitalen Geräten ist prägend für Kinder. 
Offline-Zeiten sind ein muss, ebenso wie auf-
klärung über fake news, hasspostings oder  
cybermobbing“, stellt die familienministerin 
fest, die in diesem Zusammenhang auf  den 
Verein saferinternet.at verweist, der hier schon 
sehr, sehr gute aufklärungsarbeit für familien 
und schulen leistet.

Am 10. märz 2020, Am TAG dEr vErKüNdUNG dEr ErSTEN EINSCHräNKUNGEN, Um dAS CoroNAvIrUS EINzUdämmEN, 
FANd dEr GroSSE FAmILIEN-mEdIEN-GIpFEL dES ÖSTErrEICHISCHEN FAmILIENBUNdES STATT.

familien-medien-Gipfel: 
Chancen und Risiken: Die Digitalisierung stellt 
Familien vor Herausforderungen. 

alen medien und verfügen punktuell über eine 
hohe medienkompetenz in der bedienung von 
Geräten und apps. herausforderungen entste-
hen beispielsweise durch permanente erreich-
barkeit, druck zur selbstdarstellung, prekäre 
Privatheit, Glaubwürdigkeit und Qualität von 
daten, Zugang zu nicht altersgemäßen inhalten 
und – für eltern – druck zur reglementierung. 
sowohl medienkonsum als auch medienerzie-
hung sind in der digitalen Welt anspruchsvoller 
geworden. mütter und Väter können im Zeit-
alter mobiler Geräte nicht mehr auf die erfah-
rungen ihrer eigenen Kindheit – mit fernsehen 
oder dem gemeinsamen familiencomputer – 
zurückgreifen“, so Zartler weiter, die ebenfalls 
die Vorbildfunktion der eltern betont.
 
Mag. Elisabeth Rosenberger, Präsidentin 
des Bundeselternverbandes und SaferInter-
net-Trainerin ortet, dass eltern und Kinder sich 
oft in sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen 
der Online-Welt befinden: „eltern kennen die 
von Kindern genutzten apps wie snapchat oder 
tiktok nicht. sie wissen wenig über die belieb-
testen Youtuber oder spiele. eltern wissen oft 
nicht, dass Whatsapp (lt. deren nutzungsbedin-
gungen) erst ab 16 Jahren erlaubt ist. ständig 
werden neue apps und spiele publiziert, kaum 
dass man geglaubt hat man kenne sich jetzt  
aus. dafür sind bei Kindern blockieren oder 
melden fremdworte und die einstellungen ein  
„buch mit sieben siegeln“. rosenberger wünscht 
sich, wie z.b. in luxemburg, dass an jeder  
schule safer-internet-Workshops verpflichtend 
durchgeführt und vom bund finanziert werden.

Reges Publikumsinteresse beim Familien-Medien-Gipfel

Eröffnungsrede von Familienministerin 
Mag. Christine Aschbacher

Prof. Ulrike Zartler, Uni Wien

Mag. Elisabeth Rosenberger 
(Vorsitzende Bundesverband der Elternvereine)

 
sehr eindeutig machte Assoz. Prof. Dr. Ulrike  
Zartler vom Institut für Soziologie der Uni-
versität Wien klar, wie der status quo der 
mediennutzung in familien in Österreich ist: 
„digitale medien gehören heute zum alltag  
von familien, Kindern und Jugendlichen. be-
reits im Kindergarten- und Volksschulalter sind 
Kinder häufig in Kontakt mit digitalen und sozi-
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lässt. die digitalen medien sind ein machtvolles 
Werkzeug, das ganz neue Welten eröffnet. aber 
wie mit jedem Werkzeug muss der umgang  
damit erlernt und genau überlegt werden.“
 
Bundesschulsprecherin Jennifer Uzodike 
sieht die schule gefordert. die aufklärung im 
bereich digitalisierung hinke hinten nach. Kom-
munikation unter Jugendlichen erfolge aber 
nicht nur am handy oder im internet. der aus-
tausch der Generationen sei wichtig, aber die 
lehrpersonen kämen „aus einem anderen Zeit-
alter“. sie spricht sich für Workshops zwischen 
Älteren und Jüngeren aus.
 
Mag. Irene Perl von A1 Telekom Austria  
Group berichtet, dass a1 immer an die digi-
talisierung geglaubt und bereits 2011 eine 
schulungsinitiative gestartet hat. der richtige 
umgang mit digitalen medien müsse im Kin-
dergarten beginnen.
 

Zeit für Gespräche zwischen Podiumsdiskussion und Workshops

Familien-Medien-Gipfel – 
World Cafe

die anschließenden World-cafe-stationen wur-
den einbegleitet von DaVinciLab, wo das team 
rund um Anna und Peter Gawin aufzeigte,  
wie Kindern die Werkzeuge gegeben werden 
können, um bewusste und kritische Gestalte-
rinnen und Gestalter der digitalen Welt zu sein. 
Wie wir die neugier der Kinder auf innovative 
lösungen richten können. beim ausprobieren 
hatten die teilnehmenden viel spaß!

in den drei stationen wurde besprochen, was 
Kinder über die digitale Welt wissen müssen, 
wie man eltern am besten erreichen kann und 
was schulen tun können, um eltern und Kinder 
in ihrer digitalen Kompetenz zu unterstützen.

„Bildung kann mir keiner nehmen“
die intensiven diskussionen in den Gruppen 
brachten viele inputs und interessante ergeb-
nisse, ein paar werden hier herausgegriffen:

21st century skills & literacies (World econo-
mic forum) müssen an den schulen zum thema 
gemacht und digitale Kompetenzen vermittelt 
und gestärkt werden. Wichtig ist, die Jugend  
von heute auf die Probleme von morgen vor-
zubereiten. dabei geht es nicht um reine 
Wissensvermittlung, sondern darum, neue 
Kompetenzen aufzubauen und verstärkt pro-
jektorientiertes lernen anzubieten. denn: er-
fahren und nicht nur lernen wirkt nachhaltiger. 

Forderungen, die sich aus dem World-Café 
ergeben haben:
l Werbespots, die aufmerksam machen, wie 

groß die bedeutung der begleitung der  
Kinder im netz ist.

l elternbildung in den „eltern-Kind“-Pass in-
tegrieren mittels anreizsystems.

l Klassenforum/elternabende/elterngesprä-
che, um eltern dabei zu unterstützen, ihre 
Kinder zu begleiten und über die entspre-
chenden inhalte, die in der schule durch-
genommen werden, zu informieren.

l durch Workshops und Vorträge soll die Kom-
petenz in fragen der digitalen medien von 
eltern gestärkt werden – auch in Kombina-
tion mit den lehrenden und den Kindern.

l finanzierung solcher Workshops und Vor-
trägen sowie schaffung von rahmenbe- 
dingungen dafür durch das bmbWf und bil- 
dungsdirektionen, ev. auch teilweise Kosten- 
übernahme durch den elternverein.

l lehrendenfortbildung/Personalentwick-
lung ist wichtig! Kompetenzförderung von 
lehrenden in den bereichen digitalisierung 
und moderne medien und 

l tools für die Zusammenarbeit mit den eltern 
entwickeln, vermitteln und so die Koopera-
tion im sinne der Kinder verbessern.

l  externe Profis für Vorträge und Workshops 
an die schule holen, die über digitale me-
dien, chancen und risken von internet und 
co informieren. finanzielle förderung dieser 
angebote ist wichtig.

Die Schule soll sich als Oase der Wissensquel-
le darstellen, in der Lernen Freude macht.
l  Kleinere einheiten sollen der regelfall wer-

den, um besser arbeiten zu können und 
raum zu geben auch zu hinterfragen. talen-
te zu erkennen und zu fördern und die inte-
ressen der Kinder im unterricht zu berück-
sichtigen ist eine wichtige aufgabe, die Zeit 
und raum braucht! Weg von starren lehr- 
plänen, mehr selbstbestimmung.

l  Komplexe unterrichtsthemen mit leben er-
füllen:  mehr experimente, mehr Versuche 
durchführen, um anschaulichen unterricht 
zu bieten, in dem Kinder besser „begreifen“.

Dr. Andrea Richter, Schulpsychologin der 
Bildungsdirektion Niederösterreich, betont: 
„im rahmen der digitalisierung muss nicht  
nur der umgang mit den sogenannten neu-
en medien erlernt werden, vielmehr ist die 
entwicklung neuer Kommunikationsformen 
gefordert. menschen setzen bei der Kommu-
nikation untereinander sehr stark auf visuelle 
eindrücke, die die bedeutung des Gesagten 
verstärken oder relativieren können. mit der 
reaktion des Gegenübers wird in der folge ein 
abstimmungsprozess im Gespräch möglich, um 
schließlich auf der „gleichen ebene“ kommu- 
nizieren zu können. all das fällt in der schrift-
lichen Kommunikation im internet weg, die 
oft zusätzlich durch beschränkung der anzahl 
verwendeter Zeichen zusätzlich begrenzt wird. 
damit entsteht oft ein Prozess der eskalation 
und der missverständnisse, der dann den ruf 
nach maßnahmen von außen, sei es durch leh-
rerinnen oder den Gesetzgeber, laut werden 

Mag. Elke Prochazka, klinische Gesundheits-
psychologin von Rat auf Draht, stellt fest:  
„bei rat auf draht sind mittlerweile alle the-
men mit den digitalen medien verknüpft. egal 
ob im bereich liebeskummer, sexualität oder 
Gewalt. Viel der sexuellen Gewalt passiert etwa 
online. so gilt es für uns in der beratung immer 
mit zu bedenken, ob es z.b. bei einer suizid- 
absicht auch unterstützungsgruppen im in-
ternet gibt, die diese absicht noch stützen  
könnten. es ist wichtig, Jugendlichen wieder 
handlungskompetenz zurückzugeben, in dem 
man sie z.b. über Gesetze im bereich sexting 
oder hasspostings informiert. es ist wichtig  
eltern zu unterstützen, etwa, wie sie Kinder  
von beginn an in ihrer sexuellen entwicklung 
unterstützen können, aber auch, wie medien  
im alltag ein teil – aber eben nicht der be- 
stimmende teil – sein können. es gilt ge- 
meinsam lebensnahe möglichkeiten zu erar-
beiten.“
 

1) Irene Perl (A1), Elke Prochazka (Rat auf 
Draht), Jennifer Uzodike (Bundesschulspr.), 
Andrea Richter (Schulpsych. NÖ), Ulrike Zartler 
(Uni Wien), Elisabeth Rosenberger (BEV),  
Alexandra Lugert (FB)
2) BM Aschbacher, WKO GS NR Karlheinz Kopf, 
NR Deckenbacher und NR Sieber
3) Familienbundpräsident Bernhard Baier, 
Familienministerin Christine Aschbacher und 
WKO GS Abg. z. NR Karlheinz Kopf
4) Bundesschulsprecherin Jennifer Uzodike

Produktive Runde unter der Leitung von Edith Schmid (Plattform Elterngesundheit)

Angelika Killmann präsentiert die Ergebnisse 
ihrer Gruppe.
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Frau Bundesministerin, Sie haben sechs Wo-
chen nach Ihrem Amtsantritt die schwerste 
Krise, die Österreich seit langem hatte, erle-
ben und helfen müssen, diese zu bewältigen. 
Wie haben Sie diese Herausforderung erlebt?
Früher gab es 100 Tage Einarbeitungszeit für eine 
neue Regierung, wir waren nach 100 Tagen mitten 
in der COVID-Krise. Dementsprechend waren die 
ersten Monate sehr intensiv und die Arbeitstage 
sehr lang. Mein Ressort mit den Bereichen Arbeit, 
Familie und Jugend war und ist seit Beginn der  
Corona-Krise im Krisenmanagement. Zugleich 
haben wir vielen Menschen in der Krise helfen 
können: Mit der Kurzarbeit konnten 1,3 Millionen 
Arbeitsplätze und Einkommen gesichert werden, 
Familien wurden und werden mit einem um- 
fassenden Maßnahmenpaket unterstützt.
 
Wie ist es Ihnen persönlich ergangen mit  
der Herausforderung einer besonders inten-
siven Arbeitsphase und Betreuung Zuhause  
für alle drei Kinder?
Mein Mann war und ist mein Held des Alltags,  
gemeinsam mit unseren Kindern. Ohne ihn wäre 
das alles nicht möglich gewesen. Ich versuche, die 
Wochenenden bei meiner Familie in der Steier-
mark zu verbringen. Der Waldspaziergang mit  
den Kindern ist für uns ein wichtiges Ritual ge- 
worden – unser Fixpunkt.
 
Wie konnten Sie mit Ihrem Ressort den Fami-
lien helfen. Welches Maßnahmenpaket haben 
Sie gesetzt?
Die Corona-Krise hatte massive Auswirkungen auf 
das Familienleben. Ein herzliches Dankeschön an 
dieser Stelle an alle Familien, die in den vergan- 

genen Wochen Herausragendes geleistet  
haben. Wir unterstützen Familien mit ei- 
nem umfassenden Maßnahmenpaket. 
Eine wichtige Maßnahme ist der Kinder-
bonus in Höhe von 360 Euro pro Kind –  
das bedeutet für 1,1 Mio. Familien mit ins- 
gesamt 1,8 Mio. Kindern. Eltern bekom- 
men die Einmalzahlung für Kinder, die 
Anspruch auf die Familienbeihilfe haben,  
automatisch im September überwiesen. 
Durch die Corona-Krise verursachte Einkommens-
verluste der Eltern federn wir mit den beiden Fa-
milienfonds mit insgesamt 60 Mio. Euro ab. Die 
Auszahlung für Familien mit Kindern, die durch 
die Krise Einkommensverluste haben, läuft auf 
Hochtouren. Familien, die schon vor der Krise von 
Arbeitslosigkeit betroffen waren, wird das Geld ab 
13. Juli automatisch überwiesen. 
Um berufstätige Eltern und Angehörige mit Be-
treuungspflichten zu unterstützen, haben wir die 
Möglichkeit der Sonderbetreuungszeit von bis zu 
drei Wochen während der Krise geschaffen. Damit 
konnten wir 10.000 Familien unterstützen und die 
Betreuung von 12.000 Kindern ermöglichen. 
Weiters haben wir den Unterhalt für Kinder rasch 
und unbürokratisch gesichert: Bis 31. Oktober  
gibt es auch dann einen Unterhaltsvorschuss, 
wenn kein Exekutionsantrag bei Gericht einge-
bracht wurde. Selbstverständlich standen die vom 
Bund geförderten Familienberatungsstellen auch 
während der letzten Monate für telefonische Bera-
tungen oder Online-Beratung zur Verfügung. Seit 
Mitte Mai gibt es auch wieder persönlich Termine.
Wir haben klargestellt, dass Sommercamps und 
andere Ferienbetreuungsangebote stattfinden 
können. Um Familien bestmöglich zu informieren, 
haben wir einen Leitfaden zum Thema auf der 
Webseite zur Verfügung gestellt. Im Rahmen des 
Gemeindepakets werden 30 Millionen Euro für  
den Ausbau die Kinderbetreuung reserviert.
 
Partnerschaftlichkeit ist ein wichtiger Bau-
stein für bessere Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf – auf welchem Weg ist Österreich 
da? Wie kann das Familienministerium eine 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
unterstützen?
Die Zusammenführung der Bereiche Arbeit, Fa-
milie und Jugend unter einem Dach bietet neue 
Chancen für eine bessere Vereinbarkeit von Fa- 
milie und Beruf. Mir ist es wichtig, dass Familien 
echte Wahlfreiheit haben. Jede Familie soll das 
für sich passende Modell wählen können. Auch im 
Regierungsprogramm haben wir uns zum Ziel ge-
setzt, Familien zu stärken und Partnerschaftlich-
keit zu fördern. Dazu gehört ein bedarfsgerech-

Danke an die Familien!
INTErvIEW mIT FAmILIENmINISTErIN CHrISTINE ASCHBACHEr

COVID-19 und die 
Österreichische Schulbuchaktion

nach und nach kehrte eine gewisse normalität 
nach dem kompletten shut down in der coro-
nakrise ein. sogar bis zum schulschluss bevor-
zugen einige familien das „homeschooling“. 
der Zugang zu allen im schulbetrieb relevanten 
digitalen schulbüchern von den unterstufen bis 
zur matura wurde in der Krise uneingeschränkt 
bis zum schulschluss ermöglicht. Österreichs 
bildungsverleger haben das „freie schulbuchre-
gal“ entwickelt. durch diese kostenfreie service-
leistung konnten alle schülerinnen und schüler 
sowie alle Pädagoginnen und Pädagogen ohne 
die bisher obligaten persönlichen Zugriffscodes 
bis zu den ferien online auf diGi4schOOl zu 
den e-books gelangen.
damit wurde schnell und unbürokratisch der 
Zugang zu den schulbüchern ermöglicht und 
die schülerinnen und schüler unterstützt. 

DIGI4SCHOOL bricht alle Rekorde

mit diGi4schOOl wurden ab september 2017 
erstmals e-books in Kombination zu den bü-
chern im rahmen der schulbuchaktion ange-
boten. im schuljahr darauf gab es in der Ober-
stufe erstmals, die multimedial angereicherten 
e-book plus. 

das schuljahr 2019/2020 belegt mit den rekord-
bestellungen bei hybriden bildungsmedien den 
Weg der österreichischen bildungsverleger.  
insgesamt erhielten die schülerinnen und schü-
ler 7,7 millionen bücher im rahmen der schul-
buchaktion ausgeliefert, davon waren rund  
2,19 millionen e-books und 920.000 interaktive 

Erhöhung der Schulbuchlimits 
ist ohne Ausweg
Zurück zu den bildungsmedien und zum Gratis-
schulbuch. Vor diesem hintergrund, dass eltern 
hohe Kosten für das schulbuch haben, ist eine 
anpassung des schulbuchlimits unumgänglich. 
das maximalbudget pro schülerin und schüler 
ist wenigstens an die inflation anzupassen. Klar 
wird die unannehmbare situation durch folgen-
den Vergleich: in den vergangenen 20 Jahren 
ist der Verbraucherpreisindex (= teuerung des 
Konsums) um satte 45 % gestiegen, während 
die schulbuchlimits in diesem Zeitraum nur um 
magere 16 % erhöht worden sind. es ist dies 
eine schere, die es im sinne der ausbildung von 
Österreichs nachwuchs zu schließen gilt.

Digitalisierung erfordert 
weitere Budgeterhöhung
Zahlreiche umfragen unter schülern, Pädago-
gen und eltern belegen, dass Österreichs hybri-
der Weg, also die Kombination aus gedrucktem 
buch und digitalem begleitmedium, für den 
täglichen Gebrauch erforderlich sind. schon vor 
corona, in den Jahren 2018 und 2019 hat sich 
der Zugriff auf das e-book + von 100.000 auf 
920.000 exemplare verneunfacht! inzwischen 
ist die entwicklung explosiv. damit steht es  
außer streit, dass die entwicklung von digita-
len inhalten und entsprechender lernsoftware 
durch bildungsverleger eine adäquate finan-
zierung benötigt. be
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Die obige Grafik über die ausgewerteten Seitenansichten von DIGI4SCHOOL für den Zeitraum 1. März  
bis 14. April 2020 zeigen Spitzenwerte von über 3,6 Mio. Wichtigste Anmerkung: Die Karwoche bzw.  
0sterferien von 5. bis 13. April sind sehr nachvollziehbar. Schon am „schulfreien“ Dienstag nach Ostern  
hatten wir bereits wieder fast 2 Millionen Pageviews. 

e-books +. Gedruckte und digitale bücher wer-
den parallel eingesetzt.
mit covid-19 bleibt dann kein stein auf dem  
anderen. die Zugriffzahlen explodieren.

der april beendet traditionell den hauptbe-
stelltermin der schulbuchaktion für das kom-
mende schuljahr. die neuen bestellzahlen für 
das schuljahr 2020/21 toppen alles bisher da-
gewesene. insgesamt rund 1,3 mio e-book plus 
sind derzeit vorbestellt (zusätzlich rund 2,3 mio 
e-books). Österreichs schulpartner unterstrei-
chen die sinnhaftigkeit des hybriden systems. 
Gedruckte und digitale bücher werden parallel 
eingesetzt.

Eltern sehen kleines Familienbudget 
stark belastet
diese leuchtenden Zahlen bei der bestellung 
von bildungsmedien werfen jedoch auch 
schatten – auf die budgets von familien mit 
schulpflichtigen Kindern. Wiewohl eltern durch 
die sachbezugsleistung „schulbuch“ finanziell 
entlastet werden sollten, werden sie kräftig zur 
Kassa gebeten. denn immer öfter ist es nicht 
möglich, mit den vorhandenen schulbudgets 
alle bildungsmedien für Österreichs schülerin-
nen und schüler einzukaufen. um jedoch das 
ausbildungsniveau zu halten, liegt es an den  
eltern, viel Geld für das schulbuch aufzubrin-
gen. ausgaben, die viele kleine haushalts- 
budgets in Österreich über Gebühr belasten.
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ter Ausbau der Kinderbetreuung – der nun auch 
im Zuge der Gemeindepaket-Milliarde durch die  
Unterstützung des Bundes beschleunigt wird. Ein 
großes Anliegen ist mir in diesem Zusammenhang 
eine Qualitätssicherung von Tageseltern, welche 
eine gute Alternative und Ergänzung zu elemen-
taren Bildungseinrichtungen sind. 
Home-Office hat durch die Krise stärkere Berück-
sichtigung erlebt. Diesen Schwung müssen wir 
mitnehmen und die Chancen der Digitalisierung 
für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nützen. 
Wir sind hier in ständigen Gesprächen mit Exper-
tinnen und Experten und in einem guten Dialog 
mit den verschiedenen Stakeholdern, um die Rah-
menbindungen möglichst flexibel zu gestalten.
 
Welche Schwerpunkte wollen Sie in der  
nächsten Zeit setzen? Was sind die nächsten 
geplanten Vorhaben?
Unser Ziel ist es, Menschen rasch wieder in Be-
schäftigung zu bringen und Arbeitsuchende 
bestmöglich zu unterstützen. Jede und jeder Ein- 
zelne, die oder den wir vermitteln, ist ein Erfolg.  
Wir stellen dafür einen arbeitsmarktpolitischen  
Instrumentenkoffer bereit. Für Arbeitsuchende  
gibt es eine Einmalunterstützung in Höhe von  
450 Euro. Eine weitere Maßnahme ist der Neu-
startbonus. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, die im ersten Schritt noch keinen Job im 
vollen Ausmaß oder im bisherigen Beruf finden, 
wird das Gehalt auf rund 80 Prozent des bisheri-
gen Gehalts aufgestockt. Für Betriebe ist es mit 
diesem Instrument leichter, entweder ihr Stamm-
personal wiederaufzunehmen oder neue Kräfte  
zu finden. 
Mein Ziel ist, dass jeder Jugendliche seinen Platz in 
Bildung, Ausbildung oder Schule finden kann. Wir 
haben daher eine Taskforce für Jugendbeschäfti-
gung für das Ausbildungsjahr 2020/2021 ins Leben 
gerufen, wo wir ministerienübergreifend zusam-
menarbeiten. 
Weiters werden wir uns verstärkt auf Aus- und 
Weiterbildung sowie Umschulung konzentrieren. 
Dafür wird es auch eine Arbeitsstiftung geben, die 
für jene, die keine Arbeit mehr finden, neue Aus-
bildungsmöglichkeiten schafft.
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Bald ist der Sommer da und mit ihm viel Sonnen-
schein. Das lädt zum Spielen im Freien und zum Ba-
den am See ein. Nach vielen Wochen daheim tut es 
richtig gut, Zeit an der frischen Luft zu verbringen und 
Vitamin D zu tanken. Doch unsere Haut braucht jetzt 
unbedingt Schutz vor der intensiven Sonnenstrahlung. 

Kinderhaut ist emp� ndlich
Das Auftragen von Sonnencreme ist das Um und Auf, 
um die Haut vor der UV-Strahlung zu schützen. Be-
sonders Kinderhaut benötigt einen hohen Lichtschutz-
faktor, da sie noch nicht ausreichend Pigmente produ-
zieren kann, welche die Haut vor der Sonne schützen, 
und UV-Schäden nur unzureichend reparieren kann.

Passende Sonnencreme für die ganze Familie
Die SUNDANCE Sonnenmilch LSF 30 bietet als Test-
sieger der Stiftung Warentest sprichwörtlich ausge-
zeichneten Schutz für die ganze Familie. Speziell für 
emp� ndliche Kinderhaut eignet sich die SUNDANCE 
Sensitiv Serie, die auf Duftsto� e und den UV-B-Filter 
Octocrylene verzichtet, der im Wasser nur schwer ab-
gebaut wird. Das SUNDANCE Kids Sensitiv Sonnen-
spray LSF 50+ lässt sich besonders leicht auftragen, 

zieht schnell ein, ist wasserfest 
und spendet bis zu 24 Stun-
den Feuchtigkeit. Bei Aller-
gien oder Neurodermitis ist 
die SUNDANCE Med Kids Ultra 
Sensitiv Sonnenmilch LSF 50+ 
ideal. Sie ist frei von Duftstof-
fen, Emulgatoren und Fetten, 
bietet zuverlässigen Schutz 
und bewahrt die Haut vor 
dem Austrocknen. Auch er-
hältlich als praktischer Roller 

und leichtes Fluid oder Gel.

Sommer, Sonne – Sonnenbrand? 
Nicht mit SUNDANCE! 
Bei dm gibt es für jeden Hauttyp 
den passenden Sonnenschutz.

SONNENCREMEN, 
ABER RICHTIG!

• Seien Sie nicht sparsam.

• Ohren, Hände, Füße, Gesicht und 
Nacken nicht vergessen.

• Wasserfeste Produkte schützen 
auch während des Badens, der 
Schutz muss danach aber wieder 
erneuert werden.

• Selbst im Schatten ist man vor 
den UV-Strahlen nicht gänzlich 
geschützt – auch hier ist Sonnen-
creme ein Muss.

zieht schnell ein, ist wasserfest 
und spendet bis zu 24 Stun-
den Feuchtigkeit. Bei Aller-
gien oder Neurodermitis ist 
die SUNDANCE Med Kids Ultra 
Sensitiv Sonnenmilch LSF 50+ 
ideal. Sie ist frei von Duftstof-
fen, Emulgatoren und Fetten, 
bietet zuverlässigen Schutz 
und bewahrt die Haut vor 
dem Austrocknen. Auch er-
hältlich als praktischer Roller 

Schutz muss danach aber wieder 
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Passende Sonnencreme für die ganze Familie

Selbst im Schatten ist man vor 
den UV-Strahlen nicht gänzlich 
geschützt – auch hier ist Sonnen-

Sonnenschutz für 
alle Sonnenkinder
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(Nicht) Schon wieder Ferien!!!!
mANCHEr mAG dENKEN, dASS ES GAr NICHT NÖTIG WärE, NACHdEm mAN NUN oHNEHIN KNApp drEI moNATE 
zUHAUSE WAr, mANCHE BrAUCHEN dIE ErHoLUNG NACH dEm HomE-SCHooLING ABEr NÖTIGEr dENN JE. 

Einerseits setzt das fernweh ein, ande-
rerseits gibt es durchaus einschränkun-
gen, sei es örtlich oder aufgrund von 
noch immer bestehenden unsicher-

heiten. manche eltern machen sich sorgen, wie 
sie die ferien überbrücken sollen, etwa, weil  
sie ihr urlaubskonto zur betreuung der Kinder 
bereits erschöpft haben und die Großeltern  
auf absehbare Zeit nicht helfen können oder 
es momentan finanziell nicht ganz so rosig 
aussieht. nichtsdestotrotz: ihre Kinder haben 
sich die sommerferien verdient. und noch viel  
besser wäre es natürlich, wenn auch die eltern 
eine entspannte Zeit im sommer genießen  
können. 

mit diesen 10 tipps möchte ich sie gerne dabei 
unterstützen:

1. „Nichtstun ist gesund!“ – 
Erholung durch Müßiggang
es ist sinnvoll, Kindern eine echte auszeit zu 
gönnen, denn Kinder müssen nicht immer be-
schäftigt werden. langeweile kann Kindern 
auch dabei helfen, neue interessen und ihre  
Kreativität zu entdecken.

2. Raus in die Natur
Wenn aus finanziellen oder zeitlichen Grün-
den ein sommerurlaub nicht möglich ist, kann 
man die freie Zeit mit Kindern auch am Wohn-
ort oder in der umgebung sinnvoll gestalten.  
ein spaziergang im Wald unter einem mot-
to stehend – z.b. wie viele tiere oder welche  
Pflanzen entdecken wir gemeinsam? – kann 
spaß machen und interesse wecken.

3. Zeit für und Spaß mit den Kindern haben
Wichtig bei allen ferienaktivitäten ist, dass  
sich eltern ausreichend Zeit für ihre Kinder  
nehmen und sowohl eltern als auch Kinder  
spaß an gemeinsamen unternehmungen ha- 
ben. damit bekommen Kinder auch das Gefühl 
und das Vertrauen „meine mutter, mein Vater 
sind für mich da“.

4. Gemeinsame Ferienplanung
Je nach alter der Kinder macht es sinn, sie in die 
Planung der feriengestaltung oder des urlaubs 
miteinzubeziehen. Versuchen sie die interessen 
der Kinder zu berücksichtigen. nicht immer ist 
das gut gemeinte freizeitprogramm der eltern 
auch ein bevorzugtes der Kinder.

5. Jugendliche haben andere Bedürfnisse
Jugendliche finden es nicht immer cool, die 

freizeit mit ihren eltern zu verbringen. erlau-
ben sie ihnen ausreichend gemeinsame Zeit 
mit freundinnen. Voraussetzung dafür ist, dass 
sie wissen, mit wem und wo ihr Kind unterwegs 
ist. Vereinbaren sie Zeiten, zu denen ihr Kind  
zu hause sein soll.

6. Ausschlafen lassen!
lassen sie ihre Kinder ausschlafen. Gerade in 
der Pubertät brauchen junge menschen ver-
mehrt schlaf und sollen dafür nicht gerügt  
werden.

7. Internet, Handy und Fernseher in den Ferien
damit Jugendliche während der ferien nicht 
noch mehr Zeit vor dem fernseher, mit com-
puterspielen oder mit dem handy verbringen, 
vereinbaren sie gemeinsam begrenzte „me-
dienzeiten“. und gehen sie selbst mit gutem 
beispiel voran und verzichten selbst auf smart-
phone und fernseher.

8. „Social-Media-Tagebuch“ führen
schlagen sie ihrem Kind vor, ein paar tage lang 
ein „social-media-tagebuch“ zu führen. ihr Kind 
kann so selbst kontrollieren, wieviel Zeit es in 
sozialen netzwerken, der Konsole oder vor dem 
fernseher verbringt. und es kann ein schritt 
zum verantwortungsvollen umgang damit sein.

9. Vorbereitung auf das neue Schuljahr
etwa zwei Wochen vor schulbeginn kann mit 
dem Wiederholen von lerninhalten begonnen 
werden. Vereinbaren sie die lernzeit gemein-
sam mit ihrem Kind. für Volksschulkinder rei-

chen 15 minuten pro tag, etwa 30 minuten sind 
für Kinder in der unterstufe und ca. 45 minuten 
pro tag für Jugendliche in der Oberstufe aus-
reichend. achten sie auch darauf, dass langsam 
die üblichen schlafzeiten wieder eingehalten 
werden, damit sich Kinder auf ihren rhythmus 
einstellen und am morgen früher aufstehen 
können.

10. Für den Fall einer Nachprüfung
für diese situation raten Psychologinnen mit 
lehrerinnen zu besprechen, welche Vorberei-
tung für die nachprüfung notwendig ist. da-
nach erstellen sie gemeinsam mit ihrem Kind 
einen lernplan. und dann heißt es erstmal: 
schluss mit schule, ausspannen und abstand 
gewinnen für mindestens 3 Wochen, um dann 
mit dem klaren lernzeitkonzept auf die nach-
prüfung hinarbeiten zu können.

Und ein Bonus-Tipp zum Schluss 
für die gemeinsame stressfreie Reise: 
ein wenig Planung der ferien ist gut, zu viel 
Planung ist schlecht. Jeder urlaubstag braucht 
eine grobe struktur, darf aber nicht mit zu  
vielen aktivitäten vollgepackt werden. Planen 
sie genügend Pufferzeiten ein, denken sie an 
notfallpläne für regentage und richten sie sich 
im Zweifel an den bedürfnissen der Jüngsten 
aus (mittagsschlaf, mahlzeiten usw.) – das sind 
nämlich diejenigen, die am wenigsten zurück-
stecken können.

in diesem sinne: haben sie einen wunderbaren, 
entspannten und sonnigen sommer 2020!

Mag. Angelika Killmannpsychologin und diplomtrainerin
www.du-schaffst-das.at
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Lehre mit  
Matura
Deine Chance  
für die Zukunft!

Interessierst du dich für einen Lehrberuf?
Warum nicht gleich Lehre mit Matura?
Kombiniere jetzt deine Lehrzeit mit kostenlosen 
 Vorbereitungskursen auf die Berufsreifeprüfung!  
Dadurch hast du Zugang zu den Unis und Fachhochschulen 
wie auch zu ganz anderen beruflichen Perspektiven.

Informiere dich auf bmbwf.gv.at/berufsmatura
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Tag der aktiven Väter
ÖSTErrEICHS mäNNEr WoLLEN AKTIvE väTEr SEIN. SIE WoLLEN IHr KINd BEGLEITEN UNd UNTErSTüTzEN. 95 % dEr mäNNEr SAGEN, dASS 
ES IHNEN WICHTIG IST, SICH zEIT Für IHr KINd zU NEHmEN (STUdIE d. ÖSTErr. FAmILIENBUNdES 2019). NoCH GIBT ES zAHLrEICHE HürdEN 
Für väTEr, INSBESoNdErE GESELLSCHAFTLICHE roLLENBILdEr, dIE Für EINE STärKErE BETEILIGUNG voN väTErN NICHT FÖrdErLICH SINd. 

Väter müssen eine echte möglichkeit ha-
ben, um ihren Wunsch, sich ausreichend 
Zeit für ihre Kinder nehmen zu können 

und auch in Karenz zu gehen, zu erfüllen. dazu 
braucht es den aufbruch der gesellschaftlichen 
rollenbilder und die thematisierung der ein-
kommensgerechtigkeit.
am 1. september 2020 jährt sich die gesetzliche 
einführung des Papamonats. Gemeinsam mit 
dem familiensender radio arabella nimmt der 
Österreichische familienbund dies zum anlass, 
Väter zu fördern und zu unterstützen, die sich  
von beginn an in die Kindererziehung einbrin-
gen. 

Kreativwettbewerb: „Schalt doch mal ab“

Einsendungen werden erbeten an: Österreichischer Familienbund, dr. Karl-renner-promenade 8/3, 3100 St. pölten bzw. an office@familienbund.at

*Ihre Daten werden im Sinne der DSGVO ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet. Wenn Sie Interesse an unserem Newsletter haben, 
der auch immer ein Gewinnspiel beinhaltet, dann melden Sie sich bitte auf unserer Homepage dafür an. Sie können uns auch auf facebook, Twitter und Instagram folgen.

JAhresGewinnspieL:

dEr KrEATIvITäT UNd dEN GESTALTUNGSmÖGLICHKEITEN SINd WIEdEr KEINE GrENzEN GESETzT! 
oB mITTELS FoTo-CoLLAGE, SELBSTGEmALTEm BILd, vIdEoSpoT, GESCHICHTE, ComIC, ... dIE vIELFALT IST GroSS! 

Zeigen sie uns kreativ gestaltet, warum ihre 
familie gerne das smartphone, tablet oder den 
computer abschaltet. Was unternehmen sie 
dann gerne miteinander? spielen? miteinander 
Kochen? singen? Wandern? etwas anderes? 
schicken sie uns ihre Kunstwerke und gewinnen 
sie wieder schöne Preise!

Einsendeschluss ist der 30. September 2020. 

die schönsten und originellsten beiträge werden 
veröffentlicht. die Preisverleihung findet im 
november 2020 statt.
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Feiern Sie mit uns am 1. September 2020  
den ersten Tag der aktiven Väter und helfen 

Sie uns, diesen ins Bewusstsein zu rücken  
und im Kalender zu etablieren!

Hören Sie Radio Arabella, informieren Sie sich 
auf der Homepage: www.familienbund.at.  

Erzählen Sie uns, wie es Ihnen geht und  
gewinnen Sie mit uns!
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Büchertipps

die drei !!!, Nacht der Elfen
mutig und clever ermitteln die drei detektivinnen und 
sind jedem Fall gewachsen. Bei einem Nähkurs wollen 
Kim, Franzi und marie alte Teile aus ihrem Kleiderschrank 
upcyclen und lernen dabei Joana und Tim kennen, die 
Kostüme für ein Fantasy-Fest in der Stadt nähen wollen. 
die drei !!! sind sofort Feuer und Flamme und wollen die 
beiden als Elfen verkleidet begleiten. Auf dem Fest jedoch 
wird die Showgruppe von Tim und Joana sabotiert und dann 
verschwinden die beiden sogar! die drei !!! beginnen zu 
ermitteln und merken schnell, dass bei diesem Kostümfest 
nicht alles so ist, wie es zunächst scheint ...
von Kosmos, ab 8 Jahren

zane gegen die Götter, Band 1: 
Sturmläufer 
Achtung! Wer meine Geschichte lesen will, muss sich zu  
völligem Stillschweigen verpflichten. das meine ich ernst!  
oder möchtest du, dass die Götter ihre Wie-räche-ich-mich- 
möglichst-grausam-an-einem-Teenager-Skills an mir  
ausprobieren? Wenn die rausfinden, dass ich den Todesgott  
befreit und auf die Welt losgelassen habe ... dann geht‘s  
mir so was von an den Kragen! Also: Wenn du dieses Buch  
aufschlägst, hängst du mit drin. Ich habe dich gewarnt! 
von ravensburger®, ab 12 Jahren

 „tiptoi® Wieso? Weshalb?  
Warum? Alles über die musik“. 

der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven ist ein guter  
Anlass für ein mitmachbuch, das Kindern musik näherbringt. 
Kinder hören musikstile, wie popmusik, Jazz oder klassische musik 
und lernen bekannte Komponisten wie Ludwig van Beethoven 
kennen. Auf einer Klaviatur im Buch können sie zwei Lieder 
nachspielen und eigene melodien erfinden. 
von ravensburger für kleine musikbegeisterte ab 4 Jahren

die reise des Wassers  
durch Innsbruck
Als Lisa vom Brunnen beim Goldenen dachl in 
Innsbruck etwas Wasser trinken will, plumpst vor ihr 
ein aufgeregter Wichtel ins Becken, der sichtlich um 
ihre Gesundheit besorgt ist. doch Lisa weiß viel über 
den Weg, den das Innsbrucker Wasser Tag für Tag 
durch die Stadt nimmt. Und so beginnt eine lehrreiche 
und rasante reise des ungleichen paars quer durch 
die Tiroler Landeshauptstadt, immer auf der Spur 
des köstlichen Nass, das für uns so selbstverständlich 
geworden ist.
von Tyrolia, ab 6 Jahren

Alles über Bäume 
Sie spenden uns Schatten, wir essen viele ihrer  
Früchte und es macht Spaß auf ihnen zu klettern.  
So kennen wir unsere Bäume. Was diese pflanzen  
sonst noch alles können verrät dieses Buch: 
Wie wächst aus einem kleinen Samen ein großer  
starker Baum? Wie essen und trinken Bäume? 
Und was haben Bäume mit unserem Klima zu tun?  
mit Klappen schauen Kinder den Bäumen unter die 
rinde und entdecken Baumarten aus aller Welt –  
vom Affenbrotbaum bis zur zeder. 
von ravensburger, für Naturbegeisterte von 4-7 Jahren

Tiger im Gepäck
 märchenhafte Geschichte von Judith Allert über 
ein mädchen, die mit ihren Eltern im kleinen  
zoo ihrer Eltern wohnt. Um im Tiergarten etwas 
Besonderes zu bieten, kaufen die Eltern dem 
zirkus einen Tiger ab. Als die Eltern wenig zeit 
haben, beschließt mika wegzulaufen. der Tiger 
verfolgt sie und sie freunden sich an, auch 
ein Hund und eine maus schließen sich ihrer 
wundersamen reise an. 
Ab 4 Jahren

Glück gesucht! 
„zeigst du mir den Weg zum Glück?“, fragt der 
kleine Fuchs die Tiere im Wald. Aber sie können 
ihm nicht helfen, denn der kleine Fuchs sucht  
ein besonderes Glück: das für seine mama!  
Und das ist ziemlich gut versteckt ...   
mit glitzernder Sonderausgabe inklusive 
Glücksklee-Samen feiert die kleine Fuchs-reihe 
von Ulrike motschiunig, Nina dulleck ihren  
10. Geburtstag.
G & G verlag, Ab 4 Jahren 

Theo piratenkönig  
Spannender piratenspaß 

Wer den Schatz findet, wird König.  
Ein Haufen wilder Kerle startet schnur-
stracks los, jeder will schließlich Herrscher 
der Insel sein. Was sie nicht wissen: 
Kapitänsneffe Theo und papagei Flaute 
stolpern ihnen immer ein paar Schritte 
voraus.  die witzige vorlesegeschichte 
von Bestsellerautorin Ursula poznanski 
steckt voller rätsel, missgeschicke und 
überraschender details: da wird jedes 
Umblättern zum Abenteuer!
Edition NILpFErd im G & G verlag,  
ab 5 Jahren 

Fritz Fantom –  
der Schrecken der Schule
Niemand kennt sein wahres Gesicht. Niemand weiß,  
welche Farbe seine Haare haben. 
Nur einer kennt das Geheimversteck von Fritz Fantom. 
Sein Name ist Tom Turbo. Und der sorgt dafür, dass es der 
gefährlichste Gauner der Welt nicht leicht hat. Wie schlimm 
das Fritz Fantom wirklich trifft, deckt diese abenteuerliche 
Geschichte von Thomas Brezina auf.  Ein rasanter Auftritt  
für einen Gauner der besonderen Art! 
G & G verlag, ab 7 Jahren 

Internat der  
bösen Tiere
mit der Fahrt übers meer beginnt für 
den 13-jährigen Noël ein unglaubliches 
Abenteuer. Er gelangt zu den sechs 
geheimen Inseln, wo das Internat der 
bösen Tiere verborgen ist. mrs. moa, eine 
imposante Würgeschlange, leitet die 
Schule, und auch viele der Lehrer sind 
Tiere. Wenn Noël bleiben will, muss er  
die gefährliche Aufnahmeprüfung 
bestehen und gegen seinen größten 
rivalen antreten. 
von ravensburger, ab 10 Jahren

Stift Kremsmünster | Stift 1, 4550 Kremsmünster hat durch Leistung eines Druckkostenbeitrages die Produktion dieser Zeitschrift unterstützt.
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Richtig lernen – gezielt trainieren!
LESEN, SCHrEIBEN UNd rECHNEN SoLLEN SpASS mACHEN UNd KINdEr UNd ELTErN moTIvIErEN UNd STärKEN.

Ist das lernen von erfolgserlebnissen beglei-
tet, macht die schule freude. Kinder gehen 
voll motivation an neues heran. Vieles fällt 

ihnen in der Volksschule leicht, doch auch zu-
sätzliches Üben ist oft nötig.
„eine lernhilfe ist gut, wenn die Kinder gerne 
damit arbeiten, die aufgaben verstehen und 
sich selbständig beschäftigen können“, sagen  
erika stoifl und Verena müller, autorinnen der 
deutschbände von „lernen mit teo & tia“. 
höchst innovativ ist der pädagogische ansatz 
der neuen reihe: Die Kinder lernen das  
Lernen – und erwerben dabei strategien für  
ihr ganzes leben. 
sind die buchstaben einmal gelernt, gilt es,  
das sinnerfassende lesen zu trainieren. auch 
hier sind die eltern gefragt. 
„Vorlesen ist für Kinder ein Erlebnis“, betont  
erika stoifl. „der erste leseschritt ist die neu-
gierde: Wenn ein Kind wissen möchte, was 
da steht, kämpft es sich motiviert durch den  
text, um die Geschichte zu verstehen.“
Klingt wie ein Kinderspiel! doch wie steht es  
mit mathematik – dem angstfach schlechthin?
„in unserem alltag ist die mathematik stets 
präsent, der blick für Größen und Geometrie 
kann geschult werden. so wird rechnen posi-

tiv besetzt“, erklären isabella benischek, anita 
summer und regina Zeindl-steiner ihre ma- 
thematikbände. „der aufbau von mathemati-
schem Verständnis muss nachhaltig erfolgen, 
daher stehen schlaue rechenstrategien bei uns 
im mittelpunkt. in der Grundschule wird die  
basis für das weitere lernen gelegt.“

Lernen mit Teo & Tia – 
Deutsch und Mathematik, 1. bis 4. Klasse

Erhältlich im Buchhandel und unter 
www.ggverlag.at!
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FrEIzEIT, SpIELE & GEWINNEN

denk mich
„Na, was denkst du?“ – Wer wollte nicht immer schon  
wissen was in den Köpfen seiner mitmenschen vorgeht?  
diese Fragen werden im amüsanten Kommunikationsspiel 
„denk mich“ nun endlich geklärt. Abgefragt werden Geistes-
blitze zu verschiedenen Themen und unterschiedlichen  
Situationen. mit Einfühlungsvermögen und taktischem 
Geschick versuchen die Spieler Gleichgesinnte zu finden.  
denn nur übereinstimmende Antworten bringen punkte.  
Wer nach drei komplett durchgespielten Karten die meisten 
punkte hat, erklimmt das Siegertreppchen. 
von piatnik®, ab 3 Spielenden ab 10 Jahren

Spieletipps
FrEIzEIT, SpIELE & GEWINNEN FAmILIE AUSGABE JULI 2020

Hipp Hopp Hippo
die Affen sind los – und die haben es auf die Bananenkisten  
auf der anderen Seite des Flusses abgesehen. Gut, dass  
einige Nilpferde gerade eine kleine pause im Wasser einlegen 
und eine rutschige Brücke bilden. Für die Affen geht es bei 
„Hipp Hopp Hippo“ auf dem rücken der gemütlichen dick-
häuter ans andere Ufer. Ein sich ständig verändernder Spielplan 
sorgt für spannende überraschungsmomente. Wer es schafft 
am Ende die meisten Bananen zu stibitzen, gewinnt. 
von Schmidt®- Spiele, für 2-4 Spielende ab 5 Jahren

piff paff & Friends
„piff paff & Friends“ besticht durch den Nervenkitzel des 
unbestechlichen Timers, weshalb für den Sieg natürlich eine 
portion Glück notwendig ist. Allerdings ist auch jeder Spieler 
gefordert, konzentriert nicht nur seine motiv-plättchen, 
sondern auch die der mitspieler im Auge zu behalten und 
beim Aufdecken schnell zu reagieren, um in der kunterbunten 
Unterwasserwelt den überblick zu behalten. Schließlich will 
jeder am lustigen Fangen-Spiel im meer so lange teilnehmen, 
bis alle anderen ihre Chips verloren haben. Aber auch die 
verlierer brauchen sich nicht zu ärgern: piff paff und seine 
Freunde warten schon auf das nächste Abenteuer!
von piatnik, für 2-4 Spielende ab 5 Jahren 

die Wikinger Saga
In diesem abwechslungsreichen Spiel, das viele schöne Spiel-
stunden beschert, schlüpft man in die rolle tapferer Wikinger, 
die sich nach Asgard durchkämpfen. Sie treffen Hexen in den 
Wäldern Ljosalfheims, trotzen den Gefahren der Feuerwelt 
muspellsheim, wagen sich ins reich der Toten in Helheim oder 
begegnen den Frostriesen Jötunheims – immer auf der Suche 
nach Gold und ruhm. Wer es schafft nach 8 abenteuerlichen 
Spielrunden die meisten Siegpunkte zu sammeln, gewinnt 
und darf als ruhmreicher Wikingerfürst den Weg ins Land der 
Götter antreten.
von Schmidt-Spiele, für 2-4 Spielende ab 12 Jahren

Jubako –  
ein genial einfaches Lege- und Stapelspiel

„Jubako“-Boxen sind hübsch verzierte Schächtelchen aus  
meist edlen Hölzern, in denen vor allem zu besonderen  
Anlässen wie Neujahr japanisches Essen angerichtet und  
serviert wird. manche Jubako-Boxen haben sogar mehrere  
Ebenen, um die Leckereien zu stapeln. die Spielsteine, die 
ähnlich wie dominosteine je zwei Leckereien zeigen, müssen 
überlegt platziert und noch durchdachter gestapelt werden.  
die wenigen regeln, das ansprechende material und die  
abwechslungsreichen varianten machen dieses einfache 
taktische Legespiel von michael Kiesling und Wolfgang Kramer 
zu einem Leckerbissen an jedem Ess... pardon: Spieltisch!
von ravensburger, für 2-4 Spielende ab 8 Jahren.

Krasserfall
Bei diesem Wettkampf auf dem Fluss möchte jeder der Letzte sein! denn wer 
will schon den Wasserfall hinunterstürzen? der Spielplan zeigt einen langen 
Fluss und an dessen Ende den gefürchteten Wasserfall, direkt an der Tischkante 
hinunter. Fieberhaft versetzen die konkurrierenden Teams Besatzung und Ballast 
von Boot zu Boot, um sich so lange wie möglich vor dem Abgrund zu retten. 
von ravensburger, für 2-4 Spielende ab 6 Jahren

monopoly Junior
Kindgerecht und kinderleicht führt das neue monopoly Junior  
Kinder ganz spielerisch an den Umgang mit Geld und zahlen  
heran und bringt zugleich jede menge Spielspaß ins Kinder-
zimmer. das klassische Spielbrett kommt in kindgerechter 
Aufmachung. Bei den niedlichen Spielfiguren Hund, Katze, Auto 
und Schiff hat jedes Kind schnell seinen Favoriten gefunden.
von Hasbro® für 2-4 Kinder ab 5 Jahren

Andor Junior
Eine der erfolgreichsten Brettspiel-Welten des 
vergangenen Jahrzehnts öffnet sich jetzt auch 
den jüngeren Spiele-Fans. „Andor Junior“ ist die 
familiengerechte Fortsetzung des kooperativen 
Abenteuer-Brettspielklassikers „die Legenden von 
Andor“. Gemeinsam werden die verschollenen 
Wolfsjungen gerettet und die rietburg vor dem 
feindseligen drachen beschützt. 
von Kosmos, für 2-4 Spielende ab 7 Jahren

Kugelgeister
In der alten verlassenen Burgruine veranstalten die Gespenster 
ihren alljährlichen Wettlauf und dementsprechend geht es hoch 
her. doch was ist das? Eine rollende Kugel bahnt sich ihren Weg 
vom Turm hinab und schubst die kleinen Gespenster aus der 
Bahn. Wer es schafft seine Spielfigur zuerst sicher und schnell  
bis zum Burgturm zu führen, gewinnt den aufregenden  
Gespensterwettlauf und krönt sich zum neuen Kugelgeist. 
von drei magier®, für 2-4 Spielende ab 5 Jahren

Österreich memory® 
das neue Österreich memory® zeigt auf 72 Karten die  
schönsten motive an Sehenswürdigkeiten, Landschaften und 
Gepflogenheiten aus allen neun Bundesländern. von Schloss 
Schönbrunn über den Kärntner pyramidenkogel und das Ars  
bis hin zur Großglockner Hochalpenstrasse, der berühmten  
Sachertorte oder beliebter sportlicher Aktivitäten.  
die beigelegte Broschüre bietet zu jedem Kärtchen eine Bildbe-
schreibung und fungiert so als reiseführer quer durch Österreich.
von ravensburger, für 2-8 Spielende ab 4 Jahren.

Farmer Jones
Esel, Katze, Kuh und Hund tummeln sich auf dem Bauernhof von 
Farmer Jones. Irgendwo gibt es auch noch einen rasenmäher 
und eine motorsäge. Allerdings ist der Farmer leider ziemlich 
vergesslich: Er kann sich einfach nicht erinnern, wo die Tiere und 
die Gegenstände zu finden sind und braucht deshalb die Hilfe 
der Kinder! das Spiel ist eine Weiterentwicklung von „memory“ 
und erfordert durch die akustische Ansage des Farmers, welches 
Tier oder welcher Gegenstand gerade gesucht sind, noch mehr 
Konzentration. Gewonnen hat natürlich, wer „Farmer Jones“ 
am besten bei der Suche unterstützt und die meisten Tiere und 
Gegenstände entdeckt hat.
von piatnik®, für 2-4 Kinder ab 4 Jahren.
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Nach jahrelanger und intensiver Forschung ist es einem Team  
von Medizinern, Textilfachleuten und Reinigungsexperten  

erstmals weltweit gelungen: 

DIE ENTWICKLUNG UND HERSTELLUNG VON ANTIBAKTERIELLEN 
SUPERFASER-TEXTILIEN MIT INTEGRIERTEM SILBER! 

DIE ANTIBAKTERIELLE KOMPLETTLÖSUNG FÜR HAUSHALT  
UND GEWERBE! 

REVOLUTIONÄRE SUPERFASER-MASKEN MIT INTEGRIERTEM SILBER! 
ZUM SCHUTZ VOR VIREN, BAKTERIEN, KEIMEN UND POLLEN! 

SUPERFASER-MASKEN MIT EINER LEBENSLANGEN EINSATZDAUER, 
WASCH- UND KOCHBAR, EDLES DESIGN

sowie 

ANTIBAKTERIELLE SUPERFASER-TÜCHER MIT INTEGRIERTEM SILBER 
ZUM SCHUTZ VON MENSCH, TIER, WASSER UND UMWELT VOR 

KRANKMACHENDER CHEMIE UND UMWELTZERSTÖRENDEM PLASTIK!

Superfaser-Tücher mit mehrjähriger Lebensdauer und edlem Design. 
Professionelle und antibakterielle Reinigung nur mit Wasser! 

Antibakterielle und porentiefe Reinigung aller Oberflächen ohne Chemie!

SUPERFASER-TÜCHER MIT EINER MEHRJÄHRIGEN EINSATZDAUER, 
WASCH- UND KOCHBAR, EDLES DESIGN

Entwickelt für den Einsatz in allen Lebens- und Arbeitsbereichen für  
einen antibakteriellen und gesunden Lebens- und Arbeitsraum!

Bei dieser Corona-Virus-Krise ist nicht nur der Mensch ein großer  
Verlierer, sondern vor allem auch die Umwelt, das Wasser und Tiere.

Durch die weltweite Verwendung von Wegwerf-Schutzprodukten  
geschieht ganz leise eine Umweltkatastrophe ungeahnten Ausmaßes!

Täglich werden Hunderte Millionen von Einwegmasken verwendet,  
unsachgemäß entsorgt und landen in der Natur und im Wasser.

Das Resultat: Zugemüllte Städte, Flüsse und Meere überschwemmt mit  
Einwegprodukten und Tiere, vor allem Fische, deren Magen vollgepumpt  

mit Einwegprodukten ist und daran qualvoll zugrunde gehen.
Wegwerfmasken sind auf Grund des verwendeten Nasenbügels  

SONDERMÜLL und stellen eine unvorstellbare Umweltverschmutzung dar.
 

EIN APPELL AN DIE REGIERUNGEN  
UND AN DIE MENSCHEN: 

NUR NACHHALTIGE, WASCH- UND KOCHBARE PRODUKTE VERWENDEN! 
DIES SPART AUF DAUER KOSTEN UND DIENT DEM SCHUTZ  

VON MENSCH, TIER, WASSER UND UMWELT.
 

NACH DER KRISE IST VOR DER KRISE – 
TREFFEN SIE VORSORGE!

SILVERCARE – DIE REVOLUTIONÄREN 
GESUNDHEITS-AUSRÜSTUNGEN!

www.silvercare.at

SILVERCARE GMBH
Tel: +43 732 27 48 48 I Mail: office@silvercare.at

Familienbund-Mitglieder haben Vorteile!

Eltern und Kinder in Österreich unter-
stützen, zahlreiche Vorteile genießen 
und von exklusiven rabatten profitie-
ren? Wer will das nicht!? mit nur 18 euro 

im Jahr können sie mitglied beim familien-
bund werden. und: mit der kostenlosen Kun-
denkarten-app mobile-pocket haben sie ihre 
familienbund Vorteilskarte und auch angebote 
digital immer dabei. einfach und unkompliziert!

Einige der Vorteile:
l 10 % rabatt auf Geburtstagsdeko.at

l  liWest: 10 euro bei liWest-mobil

l  Käsemacherwelt: 10 % rabatt  
auf eine führung

 thalia: 15 % rabatt für bestehende  
mitglieder, 20 % rabatt für neumitglieder

l  Kinderhotels: 40 euro Gutschein

l  burg hasegg-münze hall: 10 % rabatt  
auf den eintrittspreis

l  schlossmuseum und landesgalerie linz:  
1+1 gratis

l  Jufa hotels: 10 % rabatt bei  
Onlinebuchungen 

l  10 euro rabatt auf Ponyreitstunden bei 
fischers Pferdefarm

l  20 euro rabatt auf emotion holiday boxen

l  Gänsemarsch-Kartenspiel für Kinder

alle Vorteile und infos unter:  
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Jetzt unter www.familienbund.at 

Mitglied werden und laufend 

neue Vorteile direkt auf Ihr 

Smartphone erhalten!
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bmf.gv.at/corona

Mehr Geld für 
unsere Betriebe 
Fixkostenzuschuss

Mit dem Zuschuss zur Deckung von Fixkosten helfen wir Ihrem Unternehmen:

• beträgt bis zu 75 % der Fixkosten, abhängig vom Umsatzausfall
• wird noch heuer ausbezahlt und muss nicht zurückbezahlt werden
• kann für bis zu 3 zusammenhängende Monate geltend gemacht werden
•  kann ab sofort über FinanzOnline beantragt werden

Alle Informationen auf bmf.gv.at/corona oder unter 050 233 770
von Mo. bis Do. von 7.30 bis 15.30 und am Fr. von 7.30 bis 12 Uhr


