
                                                                                                        

   

 
P r e s s e m i t t e i I u n g 

 

Klinikum Schärding: Erfolgreiche Sommer-Kinderbetreuung  
 

SCHÄRDING. Bereits zum zehnten Mal bietet das Klinikum Schärding eine Sommer-
Kinderbetreuung für seine Bediensteten an. Seit 2012 arbeitet das Spital eng mit dem 
Verein Tagesmütter Innviertel zusammen. Zusätzlich gibt es seit März 2019 die Betriebs-
Tagesmutterstätte „Villa Scardy“ für eine ganzjährige Kinderbetreuung. Im heurigen 
Sommer werden 22 Mädchen und 22 Buben im Alter von eineinhalb bis zwölf Jahre im 
Schärdinger Spital betreut.  
 

Neun Wochen Ferien sind für berufstätige Eltern eine lange Zeit, in der sie die Kinderbetreuung 

meist vor besondere Herausforderungen stellt. Um die MitarbeiterInnen zu unterstützen, findet 

dieses Jahr zum zehnten Mal eine Sommer-Kinderbetreuung statt. Beim ersten Termin der 

Sommer-Kinderbetreuung nutzten zwölf Kinder das Angebot, heuer sind es bereits 44 Kinder, 

die in den Sommerferien den Veranstaltungssaal sowie die angrenzende Dachterrasse des 

Spitals als „großen Spielplatz“ in Beschlag nehmen. Die Kinder werden gegen einen geringen 

Kostenbeitrag von Montag bis Freitag von den Tagesmüttern Laura Dullinger und Verena 

Ortner (Verein Tagesmütter Innviertel) betreut. Zusätzlich werden die beiden noch von der 

Ferialpraktikantin Magdalena Ablinger unterstützt. Pro Tag sind maximal zwölf Kinder, alle 

über sechs Jahre, in der Sommerbetreuung. Die ganzjährige Betreuungsmöglichkeit der „Villa 

Scardy“ nutzen maximal zehn Kinder, alle unter sechs Jahre. „Die Flexibilität der Betreuung 

ist für die MitarbeiterInnen des Spitals ein großer Vorteil, da das Angebot auch nur tageweise 

genutzt werden kann. Die beste Auszeichnung für das tolle Angebot ist, dass sich die Anzahl 

der betreuten Kinder seit dem Start fast vervierfacht hat! Zwei Kinder sind heuer sogar schon 

das neunte Mal dabei. Auch unsere ganzjährige Kinderbetreuung, die seit zwei Jahren 

angeboten wird, ist mittlerweile fast voll ausgelastet“, freut sich Betriebsrat Franz Hamedinger 

über die hohe Nutzungsfrequenz und fügt hinzu: „Das Kinderbetreuungsangebot steht nicht 

nur unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung, sondern auch den 

Auszubildenden an unserer Schule für Gesundheits- und Krankenpflege.“  

 



                                                                                                        

   

 
 
Vielfältiges Programm 
Um den Kindern ein ansprechendes Ambiente zu bieten, wurden die Räume kindgerecht 

ausgestattet. Somit haben die Kinder ausreichend Platz zum Spielen, Basteln, Bewegen, 

Lesen und Entspannen. Daneben gibt es ein vielfältiges und abwechslungsreiches Angebot 

an Aktivitäten, wie den Besuch eines Bauernhofes oder des Freibades. Als Abschluss-

veranstaltung im September ist eine Wanderung mit dem Märchen- und Geschichtenerzähler 

Erwin Stammler geplant.  
 

 

Schärding, am 19. August 2021 
 

 

Bildtext: Ein buntes und abwechslungsreiches Programm genießen die Kinder während der 
Sommer-Kinderbetreuung am Klinikum Schärding.  
 
Fotocredit: OÖG (honorarfrei) 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                        

   

 

 
 
 
 
Rückfragen bitte an: 
MEDCOM TEAM 
Nina Panholzer 
Tel.: +43 732 784 777 
E-Mail: n.panholzer@p-und.com 
 

Kurzfassung 

Bereits zum zehnten Mal bietet das Klinikum Schärding eine Sommer-Kinderbetreuung für 

seine Bediensteten an. Seit 2012 arbeitet das Spital eng mit dem Verein Tagesmütter 

Innviertel zusammen. Zusätzlich gibt es seit März 2019 die Betriebs-Tagesmutterstätte „Villa 

Scardy“ für eine ganzjährige Kinderbetreuung. Beim ersten Termin der Sommer-

Kinderbetreuung nutzten zwölf Kinder das Angebot, heuer sind es bereits 44, die in den 

Sommerferien den Veranstaltungssaal sowie die angrenzende Dachterrasse des Spitals als 

„großen Spielplatz“ in Beschlag nehmen und sich über das umfangreiche Programm freuen. 

Neben ausreichend Platz zum Spielen, Basteln, Bewegen, Lesen und Entspannen gibt es 

auch ein vielfältiges und abwechslungsreiches Angebot an Aktivitäten. „Die beste 

Auszeichnung für das tolle Angebot ist, dass sich die Anzahl der betreuten Kinder seit dem 

Start fast vervierfacht hat! Zwei Kinder sind heuer sogar schon das neunte Mal dabei. Auch 

unsere ganzjährige Kinderbetreuung, die seit zwei Jahren angeboten wird, ist mittlerweile 

fast voll ausgelastet“, freut sich Betriebsrat Franz Hamedinger. Das Kinderbetreuungs-

angebot steht nicht nur den MitarbeiterInnen des Spitals zur Verfügung, sondern auch den 

Auszubildenden an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Schärding.  

 

 

 


