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Liebe Kinder, liebe Eltern! 
 
In wenigen Wochen ist dieses außergewöhnliche Schuljahr 2019/20 zu Ende 
und Kinder und Eltern können sich auf die großen Ferien freuen, die besonders verdient sind! 

 

Heuer werden diese Ferien jedoch für viele Familien anders sein als bisher. Urlaube können vielleicht nicht 
wie geplant durchgeführt werden und der Bedarf an Betreuung in den Ferien ist ebenfalls stärker als 
sonst.  
 
Umso mehr ist es uns als Gemeinde auch in diesem Jahr besonders wichtig, wie bereits seit 25 Jahren 
üblich, wieder ein „Ferien-Aktiv-Programm“ in Zusammenarbeit mit Vereinen und Institutionen anzubie-
ten. Deshalb laden wir Euch zum Ferienprogramm 2020 herzlich ein und würden uns freuen, Euch 
zahlreich begrüßen zu können. 
 
Wir haben uns viele Gedanken gemacht, die besonderen Gegebenheiten und Vorgaben seitens der 
Bundesregierung einzuarbeiten und deshalb wird das Programm heuer ein anderes als bisher üblich, aber 
vielleicht genau darum einzigartig. 
Um die Kinderanzahl pro Veranstaltung zu reduzieren und die Angebote dem Alter der Kinder besser 
anpassen zu können, haben wir uns entschieden, manche Angebote auf das Alter der Kinder zu begren-
zen. So gibt es Angebote für die Altersgruppe 6 - 14 Jahren, 6 - 10 Jahren und für 10 – 14 Jahre. 
 
Ebenso haben wir heuer versucht, mit unseren Angeboten Eltern bei der Betreuung der Kinder zu 
unterstützen, weshalb wir einerseits mit Familie Muck kooperieren, die drei Bauernhofwochen durchführt 
und andererseits eine Erlebnis-Sportwoche anbieten. Beide Angebote werden von der Gemeinde Atzen-
brugg und dem Land NÖ gefördert, um die Familien unserer Gemeinde zu unterstützen. Auch der UTC- 
Tennisverein ist uns mit seinem Beitrag wieder stark entgegengekommen, um hier die Familien zu 
entlasten. 
 
Alle weiteren Angebote sind kostenlos, was wir unter anderem aufgrund von Spenden unserer Betriebe in 
der Gemeinde zustande gebracht haben. 
Wir bitten trotzdem, die Anmeldungen verbindlich im Gemeindeamt oder unter den angegebenen 
Kontaktdaten abzugeben, damit wir unsere Ressourcen ebenfalls so gut wie möglich planen können. 
Heuer wichtig! Bei einigen Angeboten gibt es bei der Anmeldung eine Listung, da wir die Personenanzahl 
begrenzen, deshalb bitten wir um Verständnis, dass später einlangende Anmeldungen nur auf eine 
Warteliste gesetzt werden können. 
 
Ein paar Angebote brauchen ein bisschen Erklärung, weshalb wir heuer auch um Bekanntga-
be der Mailadressen bitten, damit Informationen schnell weitergeleitet werden können. 
 
Besonders spannend finden wir unsere „Stay at home“ – Angebote, die wir alle wohlüberlegt 
haben und hier näher erklären: 
In den letzten Kindergemeinderatsitzungen war den Kindern Umweltschutz ein großes Anliegen, weshalb 
wir uns eine „Recycling-Challenge“ überlegt haben. Einerseits ist eine Sensibilisierung zur Müllvermei-
dung bei den Kindern zu spüren, was wir auf jeden Fall unterstützen möchten und andererseits kann 
vieles, das als Müll gesehen wird, wiederverwendet werden. Deshalb rufen wir die Kinder in zwei 



Alterskategorien und zwei verschiedenen Themen zur „Recycling-Challenge“ auf! Was darf verwendet 
werden? Alles, das eigentlich im Müll landen würde, oder schon gelandet ist, oder irgendwo gefunden 
wurde (leere Klopapierrollen, Getränkedosen/-flaschen, Verpackungen, etc.)! Und damit die geschaffenen 
Ideen dreifach wertvoll sind, gibt es einerseits Preise für die innovativsten Ideen und andererseits eine 
wirklich coole Ausstellung! Lasst Euch überraschen! 
 
Unser Jugendgemeinderat hat sich ebenfalls etwas Spannendes einfallen lassen, wofür Ihr Euch in Teams 
zusammenfinden müsst. Denn nur gemeinsam könnt Ihr die Cyberrallye gewinnen und Gutscheine 
abstauben, obwohl jeder daheim vor dem Computer sitzt! Interaktion und schnelle Reaktion werden 
gefragt sein! 
 
Aber auch unsere beiden Medienwettbewerbe werden mit Preisen belohnt! Zusätzlich werden alle 
eingereichten Videos in einem passenden Rahmen (wahrscheinlich Herbst) präsentiert, sowie die Fotos 
aus dem Fotowettbewerb ausgestellt! Für die Kinder von 6 – 10 Jahren heißt es Augen offenhalten und 
einen Fotoapparat oder Handy der Eltern ausborgen, denn zu den Themengebieten „Natur“, „Technik“ 
und „Freunde“ soll je ein Foto eingereicht werden. 
Für die Jugendlichen von 10 – 14 heißt es erst nochmal (richtig cool) die Schulbank drücken, denn als 
Startschuss für den Videowettbewerb konnten wir niemand Geringeren als FRANCIS RAFAL (RedBull-
Kampagne etc.) gewinnen, der extra für unsere Atzenbrugger Kids ein Spezialkonzept entwickelt, um Euch 
online die Grundzüge des Filmens mit dem Handy zu erklären! Die Firma Rauch übernimmt dafür die 
Kosten! Herzlichen Dank dafür! Seid gespannt, wir sind es auch!  
 
Für alle, die viel Bewegung brauchen, gibt es heuer auch eine Erlebnis-Sportwoche in der Volksschule! 
Die Anmeldung muss hier direkt über die Homepage von „XundinsLeben“ erfolgen, die für unsere 
Gemeinde einen eigenen Anmeldezugang angelegt hat.  
Atzenbrugg suchen, anmelden und Spaß haben! 
 
Zum Abschluss wollen wir statt des Familienfestes heuer eine Schlossrallye veranstalten, bei der auf 
jeden Fall viel Puste gefragt ist, aber auch im Anschluss die Preise für unsere Challenges und Wettbewer-
be vergeben werden. Wir freuen uns darauf! 
Allen Mitarbeitern, Vereinsfunktionären und freiwilligen Helfern sowie den Mitgliedern des Kindergemein-
derates und auch unseren Unterstützern wollen wir hiermit herzlich danken! 
 

Aus organisatorischen Gründen ist es notwendig, sich für einzelne Aktionen unter 
den angegebenen Nummern anzumelden, bitte gut nachlesen! 
 

Auch sind wieder Sammelboxen in der Volksschule und der NMS aufgestellt, die Anmeldungen können 
aber auch im Gemeindeamt oder unter der Mailadresse: gemeinde@atzenbrugg.gv.at abgegeben werden.  
Laufende Informationen zu den Veranstaltungen gibt es auf der Homepage www.atzenbrugg.at. 

 
Anmeldeschluss: Freitag, 26. Juni 2020 
 
Zusätzlich möchten wir Euch mit dieser Anmeldung eine Information über zusätzliche Ferienangebote in 
unserer Gemeinde geben, diese findet Ihr bei der Übersicht der Angebote. 
 
Wir wünschen Euch und Euren Eltern eine schöne Urlaubs- und Ferienzeit, Spaß und Unterhaltung bei 
unserem „Ferien-Aktiv-Programm 2020“. 
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