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Obmann Erich Rammel

Vorwort
WIFKI

Als Obmann unserer Kinderbetreuungseinrichtung kümmere 
ich mich - seit der Gründung im Jahr 1998 - um organi-
satorische, verwaltungstechnische und personelle Ange-
legenheiten.
Große Unterstützung bekommt der Verein von einem 
engagierten Vorstand, der sich aus einem Personenkomitee 
und Eltern der zu betreuenden Kinder zusammensetzt.
Wir bemühen uns, für jede Familie ein passendes 
Betreuungsangebot anzubieten. Unser Abrechnungs-
system beinhaltet Pauschalen in 5-Stunden-Schritten sowie 
Halbtages- bzw. Ganztagespauschalen. Unsere hoch-
qualitative Arbeit wird uns von Seiten der Schulleitung, wie 
auch der Marktgemeinde Ober-Grafendorf durch jahrelange 
perfekte Kooperation bestätigt.
Im Jahr 2014 erhielt unser Verein zudem eine Auszeichnung 
des Familienministeriums, überreicht durch die Familien-
ministerin Frau Dr. Sophie Karmasin und die Landesrätin 
Frau Mag. Barbara Schwarz.

Bgm. DI (FH) Rainer Handlfinger

Ober-Grafendorf verfügt über eine der besten Kinder-
betreuungseinrichtungen im Bundesland Niederösterreich. 
Davon haben sich nicht nur hochrangige Mitglieder des 
Landtages und der Landesregierung überzeugen können, 
sondern vor allem die Kinder und Eltern, die vom Service des 
WIFKI Gebrauch machen. 
Aufgrund der guten Zusammenarbeit zwischen dem WIFKI 
Team, der Schulleitung und der Gemeindeverwaltung ist es 
möglich ein besonderes Service in der schulischen Nach-
mittagsbetreuung anzubieten. Ich möchte mich beim 
gesamten WIFKI-Team bedanken, da ich überzeugt bin, dass 
diese zukunftsweisende Orientierung in der Lern- und 
Freizeitbetreuung das Wohlergehen der Kinder fördert und 
hilft, den Eltern die Vereinbarung von Beruf und Familie zu 
erleichtern.

Vorwort
Gemeinde

Unser Team

Unser pädagogisch ausgebildetes Personal betreut die 
Kinder in familiärer Atmosphäre und geht besonders auf die 
speziellen Bedürfnisse jedes einzelnen ein: 
Michaela Kiebl (Dipl. Kindergartenpädagogin), Melanie 
Gravogl (Dipl. Sozialpädagogin), Petra Letschka (Betreu-
erin), Andrea Bertl (Betreuerin)

Unser Angebot für 
Kleinkinder

Kinder ab dem 1. Geburtstag werden bei uns ab 6:45 Uhr von 
unserem Team liebevoll aufgenommen und gefördert. 
Besonderen Wert legen wir auf sanfte Eingewöhnung und 
das Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse unserer 
Jüngsten. Der Vormittag setzt sich weiters aus einer 
gemütlichen gemeinsamen Jause und einem Morgenkreis 
zusammen, in welchem wir den Kindern Spiele, Lieder und 
Sprüche näher bringen. Zusätzlich werden Aktivitäten 
angeboten, die die Förderung in folgenden Bereichen zum 
Ziel haben: Grob- und Feinmotorik, kognitive Förderung, 
Konzentration, Ausdauer, Selbstbestimmung, Sprach-
förderung, Sozialverhalten. Jahrelange Erfahrungen be-
weisen, dass wir mit der Abdeckung all dieser Bereiche, eine 
wertvolle Vorstufe zum Kindergarten darstellen.
Wir bieten auch gemeinsames Mittagessen und bei Bedarf 
die Möglichkeit des Mittagsschlafes an. 
Wenn sich bei Ihnen Betreuungsbedarf ergibt, laden wir Sie 
herzlich zu uns ein, um sich von unserer familiären At-
mosphäre und dem freundschaftlichen Miteinander zu 
überzeugen. Hierfür bitten wir um telefonische Termin-
vereinbarung unter 02747/2727. 

Unser Angebot für Kinder-
garten- und Schulkinder

Nach dem Kindergarten (Abholung vom Kindergarten) bzw. 
nach dem Schulunterricht sind die Kinder im WIFKI gut 
aufgehoben und werden in familiärer Atmosphäre betreut. 

Nachmittags wird bei den Schulkindern nach dem 
Mittagessen - frisch gekocht von Gaststätten der Umgebung - 
natürlich das Hauptaugenmerk auf die Erledigung der 
Hausaufgaben gelegt. Dabei steht unser pädagogisch 
ausgebildetes Personal unterstützend zur Seite.
 
Aber auch Spiel, Spaß und Erholung kommen am 
Nachmittag nicht zu kurz.

Unser Angebot für Nachhilfe

Hat ihr Kind Schwierigkeiten in einem Schulfach, bieten wir 
auch gerne Nachhilfe an.
Dazu ist eine rechtzeitige Anmeldung (mindestens 1 Woche 
vor dem Test/der Schularbeit bzw. sobald der Stoff bekannt 
ist) erforderlich. Dadurch kann auch die professionelle 
Qualität der Nachhilfe gewährleistet werden.

Bei uns ist auch Ihr Kind 
         in den besten Händen!
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VD Dipl. Päd. Anna Fuchs

Als Schulleiterin der Musikvolksschule Ober-Grafendorf 
arbeite ich stets sehr gerne und konstruktiv mit dem WIFKI 
zusammen – zunächst selbst als Mutter, später als Lehrerin 
und jetzt als Direktorin.
Die Zusammenarbeit mit den überaus kompetenten 
Betreuerinnen funktioniert sehr gut im Sinne der Förderung 
und des Wohlergehens der uns anvertrauten Kinder. 
Der Besuch des WIFKIs ermöglicht vielen unserer Schüler 
ihren Nachmittag in einer Umgebung zu verbringen, wo 
Wärme und Herzlichkeit spürbar sind und sie neben 
kompetenter Hilfe beim Hausaufgabemachen  auch noch 
emotionale Intelligenz erlernen.
All das wirkt sich sowohl positiv auf die Leistungen und das 
Wohlbefinden unserer Schüler als auch ebenso auf eine 
Steigerung unserer Schulqualität aus.
Ich kann allen Eltern, die Hilfe für ihre Kinder bei der 
Hausaufgaben-, bzw. Nachmittagsbetreuung benötigen, nur 
empfehlen das Angebot des WIFKIs in Anspruch zu nehmen.

Vorwort
Volksschule

Dir. Peter Kärcher

Vorwort
Neue Mittelschule

Als Schulleiter der Neuen Mittelschule Ober-Grafendorf 
möchte ich mich beim WIFKI herzlich bedanken. 
Einerseits für die gute Zusammenarbeit zwischen dem Verein 
und der Schule, andererseits auch dafür, dass es diese 
Institution überhaupt gibt.
Eltern können Ihre Kinder mit ruhigem Gewissen in die Obhut 
des WIFKIs geben und wissen, dass sie verköstigt und die 
Hausaufgaben gemeinsam erledigt werden und dass auch 
für eine sinnvolle Freizeitgestaltung gesorgt ist. 
Gerade für berufstätige Eltern ist eine Betreuung ihrer Kids 
wichtig und es bleibt am Abend Zeit für gemeinsame 
Unterhaltungen ohne noch an schulische Aufgaben denken 
zu müssen.
In diesem Sinne hoffe ich weiterhin auf eine so konstruktive 
und gute Zusammenarbeit und wünsche dem gesamten 
Team viel Erfolg. 

(Gerald Hüther)

Jedes Kind braucht
nur 3 Dinge:

Es braucht Aufgaben,
an denen es wachsen kann.

Es braucht Vorbilder, 
an denen es sich orientieren kann.

Es braucht Gemeinschaften, 
in denen es sich geborgen fühlt.
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In dir muss brennen 
was du in anderen 

entzünden willst!

„

Unser Angebot
Mittagessen

Bei der Aufstellung des wöchentlichen Speiseplans 
wird auf eine ausgewogene Ernährung und kind-
gerechte Portionen geachtet.

Unser Angebot
Ferienbetreuung

Unser umfangreiches Angebot steht Ihnen auch 
während der Semester-, Oster- und Sommerferien 
sowie an schulfreien Tagen zur Verfügung. In den 
Weihnachtsferien findet unser Kinderski- und Snow-
boardkurs statt.

Unser Angebot
Klein-, Kindergarten- und 
Schulkinderbetreuung 1-15 J.

Details finden Sie im Flyer.

Unsere
Kontaktdaten

Verein Wifki - Wir für Kinder
Raiffeisengasse 7, 3200 Ober-Grafendorf
Telefon: 02747 2727
Obmann Erich Rammel 0664 2701 477
www.wifki.at   |   info@wifki.at 
www.facebook.com/wifki.at

Öffnungszeiten: derzeit 06:30 bis 17:30 Uhr
bei Bedarf nach Absprache änderbar 
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Hole jedes Kind dort ab, wo es steht, 
gehe ein Stück gemeinsam und 
freue dich, wenn du ihm auf seinem 
Weg nachschauen kannst! 

„
„

„
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