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FAQs für Eltern/Interessierte: Ferienbetreuung 

Sommerzeit ist Ferienzeit und diese kann Familien vor eine richtige Herausforderung stellen: Neben 

Sonne und Freizeit stellt sich oft die Frage, wer auf die Kleinen aufpasst, vor allem, wenn beide 

Elternteile berufstätig sind und es nun zudem die Großeltern Generation zu schützen gilt? 

Unterstützung bietet hier eine von der Familie & Beruf Management GmbH entwickelte Plattform, 

welche Familien österreichweit bei der Suche nach passenden Betreuungslösungen für Kinder und 

Jugendliche unterstützt. So soll Familien ein möglichst umfassender Überblick über regionale 

Betreuungsangebote geboten werden. 

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Ferienbetreuung. 

ALLGEMEINES 

Wo finde ich die Ferienbetreuungsangebote? 

Unter www.familieundberuf.at kann jede/r Anbieter/in freiwillig und unverbindlich Angebote 

eintragen. Nach einer formalen Prüfung durch Familie & Beruf wird das jeweilige Projekt dann für die 

Ansicht auf der Webseite freigeschalten. Für die Qualität und Umsetzung der publizierten 

Betreuungsangebote wird seitens Familie & Beruf keine Verantwortung übernommen. 

An wen richtet sich das Angebot der Ferienbetreuungsplattform? 

Das Angebot richtet sich an alle Familien, die in den Ferienzeiten Betreuung und Erlebnisse für Kinder 

und Jugendliche suchen. Die Projekte variieren je nach Bundesland, Kostenbeitrag, Betreuungszeit, 

Zeitraum und Alter des Kindes. 

Worauf muss ich bei der Suche auf der Ferienbetreuungsplattform achten? 

Familien können in der Suchmaske Suchkriterien nach Bundesland, Kostenbeitrag, Betreuungszeit, 

Zeitraum, Alter und/oder mittels Textsuche eingeben, um eine passende Auswahl an 

Betreuungsprojekten zu erhalten. Wenn keine Suchkriterien eingegeben werden, wird die 

Gesamtliste der gemeldeten Betreuungsprojekte angezeigt. Auch die Kosten der Betreuung werden 

transparent pro Betreuungstag dargestellt, sodass Vergleichbarkeit gegeben ist. Ob tage- oder 

wochenweise Betreuung, mit und ohne Übernachtung oder Verpflegung und für jedes Budget –das 

Angebot ist bunt und breit gefächert. Für viele Interessen und Hobbies ist etwas dabei. 
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Ich interessiere mich für ein Angebot - an wen kann ich mich wenden? 

Bei bestehendem Interesse kontaktieren Sie bitte den/die jeweilige/n Anbieter/in der beim 

entsprechenden Projekt angeführt ist. 

KOSTEN 

Welche Kosten kommen auf mich zu? 

Der Preis der Ferienbetreuer/innen wird pro Tag angegeben. Durch das Anklicken des 

Betreuungsangebotes werden Sie auf die Detailbeschreibung geleitet. 

Warum haben die Angebote unterschiedliche Preise? 

Der/die Anbieter/in entscheidet wie viel ein Betreuungstag kostet. Ob tage- oder wochenweise 

Betreuung, mit und ohne Übernachtung oder Verpflegung und für unterschiedlich hohe Budgets –das 

Angebot ist bunt und breit gefächert. Für viele Interessen und Hobbies ist etwas dabei:  Von Sport-, 

Kreativ- und Abenteuercamps bis hin zu Lern-, Musik- und Science-Camps.  

ABWICKLUNG / PROZESS 

Wie kann ich mein Kind für die Ferienbetreuung anmelden? 

Sobald Sie ein passendes Angebot gefunden haben, fragen Sie direkt unter den angegebenen 

Kontaktdaten bei dem/der Anbieter/in an, ob und wie das Angebot gebucht werden kann. 

Ich finde auf der Plattform kein passendes Angebot - an wenn kann ich mich wenden? 

Die Eintragung der Projekte ist freiwillig und die Übersicht erhebt damit keinen Anspruch auf eine 

abschließende Darstellung aller Angebote jedes Bundeslands bzw. jeder Gemeinde.  

Als Online-Plattform mit verschiedensten Ferienbetreuungsangeboten aus ganz Österreich soll es 

Familien ermöglichen, auf einem Blick aus einem größeren Pool an Betreuungslösungen zu schöpfen. 

Die einzelnen Bundesländer bieten weitere Programme an, um die Ferienbetreuung im eigenen 

Bundesland zu stärken. Oft erhält man auch viele Informationen zur Ferienbetreuung in der jeweiligen 

Gemeinde.  

Wohin kann ich mich bei Fragen zu einem spezifischen Angebot wenden? 

Kontaktieren Sie direkt den/die Anbieter/in, um weitere Informationen zu erhalten.  
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