
Familien in Corona Zeit 

 

Familien haben in der jetzigen Situation nun seit mehreren Wochen ganz besondere 

Herausforderungen. Die Herausforderungen sind, dass sie Unsicherheiten am Arbeitsmarkt 

haben durch Jobverlust einerseits aber auch ganz schwierige Umstände am Arbeitsmarkt. 

Unter anderem haben sie auch andere Herausforderungen wie Homeoffice, gleichzeitig 

Kinderbetreuen und gleichzeitiges Homeschooling mit den Kindern, sei es jetzt in den 

Volksschulen oder in den Mittelschulen. Zum Thema Kindergarten und Schule herrscht in 

sehr vielen Familien eine sehr große Unsicherheit was dieses Thema betrifft und es gibt 

sehr, sehr viele Fragen in diesen Bereichen, sei es jetzt Kindergarten, aber auch die Schule, 

wie es weitergeht und vor allem deshalb, weil es keine klaren Regelungen oder 

Verordnungen seitens des Bundes gibt. Es ist uns aber wichtig, dass wir gerade in diesem 

sehr sensiblen Bereich Kindergarten und Schule mit allen Institutionen auch gut 

zusammenarbeiten, da es sehr wichtige Bereiche in unserem Leben einfach darstellen. 

Natürlich gibt es in diesem Bereich Einschränkungen aber wir sind im Burgenland, gerade 

was den digitalen Bereich betrifft in der Bildung, in einer sehr, sehr guten Situation. Es macht 

sich jetzt bezahlt, dass wir in den letzten Jahren, sehr viel investiert haben. Und wir merken 

auch, dass ein Großteil der Familien über die nötigen Geräte und Anforderungen in 

Haushalten verfügt. Und Kinder, die keine Geräte zuhause haben, die keine Geräte zur 

Verfügung haben, die werden natürlich von uns ausgestattet und werden mit den nötigen 

Tablets seitens der Bildungsdirektion und des Landes ausgestattet. Uns ist die aktuelle 

Situation in den Familien und der Eltern sehr bewusst, daher ist es uns wichtig, dass wir 

wertvolle Informationen anbieten. Tipps anbieten und dies wollen wir natürlich durch 

entsprechende Hotlines und Beratungsstellen erreichen. Und Informationen über 

Belastungen in Familien aber auch über andere Themen die den Familiären Bereich 

betreffen, geben wir über die Homepage, über die Facebook Seiten aber natürlich auch über 

die Homepage des Landes Burgenland.   


