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Via Smartphone die passende
Betreuung in den Ferienzeiten finden
Sommerzeit
ist Ferienzeit. Neben Sonne,
Spaß und Freizeitangeboten
stellt diese Zeit für viele Eltern auch eine Herausforderung dar. Wer passt auf die
Kinder auf, wenn Mama und
Papa arbeiten sind? Ein techBetreuungsplatz.

nisches Gadget kennt die Ant-

wort: Die FamilyApp bietet
berufstätigen Eltern Unterstützung bei der Suche nach
passenden Betreuungslösungen. Elteen können so ganz
einfach über das Handy nach
einer geeigneten Betreu-

Ferienbetreuungsangeboten
aus ganz Österreich, die als
FarnilyApp auch für das
Smartphone zur Verfügung
steht, ermöglicht es Eltern,
aus einem größeren Pool an
Betreuungslösungen
ZU
schöpfen und damit das passende Angebot für die eigenen Bedürfnisse und die
Wünsche des/r Kindes/r zu
finden.
Nähere Informationen
zur App sowie zu anderen
Familienangeboten findet
man online.

ungslösung für ihre Kinder in
den Ferien suchen.

Passende Betreuung

113

Wo gibt es die
FamilyApp?
Die Ferienbetreuungsplattform
steht unter

www.familieundberuf.at zur
Verfügung. Die FamilyApp kann
über den jeweiligen App-Store
(Android/Apple) kostenlos
heisunterieladen werden.

INTERNET
www.familieundberuf.at

Ob tage- oder wochenweise,

Betreuung mit und ohne
Übernachtung oder Verpflegung und für jedes Budget

das Angebot ist breit gefächert! Auch die Arten der angebotenen Beschäftigungs-

formen sind vielfältig. Von
Sport-, Kreativ-, Abenteuer-,

Lern-, und Musikcamps bis
hin zu Science-Camps und
Camps für Kinder mit Beeinträchtigungen ist alles mit da-

bei. Je nach zeitlichem Bedarf der Eltern und den Wünschen des Kindes kann so eine

passende Betreuungslösung
gefunden werden.
Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

Heuer sind bereits 770
Betreuungsprojekte für alle
Ferienzeiten online und es
werden laufend mehr. Anbieter können ihre Projekte kostenlos auf der Plattform
www.familieundberuf.at eintragen. Die zentrale Online-

Plattform mit den diversen

Ganz einfach: per FamilyApp die passende Betreuung finden
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