Mit der neuen FamilyApp die passende
Sommerferienbetreuung finden
Auf der Sommerferienbetreuungsplattform 2014 werden Projektbeschreibungen und
Kontaktinformationen zu Betreuungsangeboten aus ganz Österreich bereitgestellt. Ein
hilfreiches Angebot für berufstätige Eltern, Arbeitgeber und Gemeinden!

Zahlreiche Angebote
Mit der neuen FamilyApp kann flexibel über das Smartphone nach geeigneten Angeboten gesucht werden. Bisher wurden bereits über 400
Projekte auf der online Plattform
eingetragen und es werden laufend
mehr. Das Angebot ist breit und
reicht von Sport-, Kreativ-, Abenteuer-, Lern-, und Musikcamps bis
hin zu Science-Camps und Camps
für Kinder mit Beeinträchtigungen.
Es sind sowohl stunden-, tage- als
auch wochenweise Betreuungsmöglichkeiten mit und ohne Übernachtung erfasst.
Für Arbeitgeber und Gemeinden
bietet die Plattform auch eine gute
Informationsbasis, um diese an
ihre Beschäftigten bzw. Bürgerinnen und Bürger weiterzugeben. Im
Rahmen des Audit familienfreundlichegemeinde haben zudem viele
Gemeinden individuelle Betreuungsmodelle entwickelt. So werden auch
seitens der Gemeinden immer wieder zusätzliche Angebote zur Verfügung gestellt.

Mit der neuen FamilyApp direkt das passende Betreuungsangebot finden.

Familienfreundliche Arbeitgeber

So kommen Sie zur App

Auch nach familienfreundlichen Arbeitgebern kann mit der neuen App
gesucht werden. Über die Suchmaske wird ein Radius angegeben,
in dem alle Arbeitgeber in der Nähe
angezeigt werden sollen, die bereits
für ihre familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet wurden.

Die FamilyApp steht im jeweiligen
App-Store für Android und Apple
kostenlos zum Download bereit.
Alle Betreuungsangebote, die bisher in die online Plattform eingetragen wurden und somit auch in der
App angezeigt werden, finden Sie
auch unter:

In der Beschreibung zum Arbeitgeber finden sich Informationen
zum Betrieb sowie zu den familienfreundlichen Maßnahmen, die dieser bereits umgesetzt hat. Diese
Beschreibung können sich die Nutzerinnen und Nutzer auch direkt per
Mail zuschicken.

www.familieundberuf.at
Sollte Ihr Angebot oder ein Betreuungsprojekt aus Ihrer Gemeinde/
Region noch nicht aufscheinen, können diese gerne laufend hinzugefügt
werden. Tragen Sie es einfach online
ein und sein Sie dabei!

Familienfreundliche Gemeinde? Wir beraten Sie gerne!
Familie & Beruf Management GmbH
Tel.: 01 218 50 70
E-Mail: audit@familieundberuf.at
www.familieundberuf.at
Österreichischer Gemeindebund
Tel.: 01 512 14 80-20
E-Mail: audit@gemeindebund.gv.at
www.gemeindebund.at

Bezahlte Anzeige

Aus diesem Grund stellt die Familie
& Beruf Management GmbH Eltern
sowie familienfreundlichen Arbeitgebern und Gemeinden eine zentrale online Plattform zur Verfügung,
in der verschiedenste Betreuungsangebote aus ganz Österreich zu
finden sind. Diese soll es den Eltern
leichter machen, aus einem größeren Pool an Möglichkeiten zu schöpfen und damit das passende Angebot für die eigenen Bedürfnisse und
die Wünsche der Kinder zu finden.
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Besonders in den Sommerferien ist
es für berufstätige Eltern oft eine
große Herausforderung, Familie und
Beruf unter einen Hut zu bringen.
Denn während der schulfreien Zeit
sind auch viele andere Betreuungsstätten geschlossen und so entstehen oft große Lücken, in denen
dringend eine passende Kinderbetreuung benötigt wird.

