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Spielplätze in Neumarkt
Der 2008 neu gestaltete spielplatz zwischen Volksschule, hauptschule und kindergarten bietet 
neben einem Abenteuerspielplatz für größere kinder auch einen kleinkinderspielplatz, speziell 
ausgerichtet für die jüngsten sprösslinge.
Die spielplätze sind jederzeit öffentlich zugänglich und bieten viel möglichkeit sich auszu powern 
und auszutoben und finden auch seit ihrer eröffnung großen Zuspruch aller Altersgruppen.

Verantwortlich:  Gemeinde Neumarkt

Kontaktadresse:  marktplatz 1, 4212 Neumarkt
 mail: gemeinde@neumarkt-muehlkreis.ooe.gv.at
 ✆ 07941 82 55, Fax: DW 23



Damit sich Kinder in Neumarkt wohlfühlen …
Informations-Broschüre über Schulen und Kinderbetreuungs-Einrichtungen in 
Neumarkt i. M.

Damit sich kinder in Neumarkt wohl fühlen, braucht es (neben der familiären Geborgenheit) 
vielerlei …

• engagierte Betreuerinnen, Pädagoginnen und lehrkräfte
• Ansprechende räumlichkeiten, spielplätze und Aufenthaltsbereiche
• sowie ein kinderfreundliches klima, das weithin spürbar und erlebbar sein soll

Neumarkt erfüllt diese Voraussetzungen für eine „kinderfreundliche Gemeinde“ in sehr hohem 
maße. Dank vielfältigen initiativen und einrichtungen (krabbelstube, hort, Nachmittags-kin-
dergarten, schülerausspeisung auch am Freitag, Zappelmäuse …) gelten wir seit einigen Jahren 
als ,mühlviertler mustergemeinde‘ in sachen qualitätsvoller kinderbetreuung. Und ich glaube, 
die vorliegenden Broschüre „Viel Platz für kinder in Neumarkt“ macht deutlich, dass wir diesen 
guten ruf zu recht genießen. ein herzliches Dankeschön an alle, die am Zustandekommen 
dieser Broschüre mitgewirkt haben; insbesondere an die Verantwortlichen bzw. leiterinnen der 
einzelnen einrichtungen und institutionen für ihre Bereitschaft zur mitarbeit. Danke auch an 
margot haag für die gelungene grafische Gestaltung dieses heftchens und an Natascha roth 
bzw. Jasmin Zacharias für die koordination.

herzliche Grüße
ihr

Christian Denkmaier 
(Bürgermeister)



Krabbelstube Neumarkt
einrichtung der Gemeinde Neumarkt, Betreuung über die Familienzentren der OÖ kinderfreunde

Ziele und Schwerpunkte: 
•  „ich bin ich!“ – Die eigenen Gefühle kennen, ausdrücken können und als eigenständige Persön-

lichkeit wertgeschätzt werden. 
•  „ich und Du“
 Die Auseinandersetzung mit anderen kindern verlangt von jedem einzelnen kind Nachsicht, 

Geduld und auch Durchsetzungsvermögen. 
•  „Wir werden immer größer …“
 Wir begleiten die kinder in ihrem Größer-Werden und bei dem erwerb wichtiger Fähig keiten 

wie sprache, den Umgang mit Gegenständen und bei der Alltagsbewältigung. 

Leitung: Carina mühlberger
kontaktadresse: Pillhofstraße 10, 4212 Neumarkt, 
 mail: krabbelstube.neumarkt@kinderfreunde.cc
 ✆ 0676 88 56 66 50, www.kinderfreunde.cc
Anmeldung: information und Anmeldung bei Carina mühlberger 
 bzw. auf dem Gemeindeamt, ✆ 8255

Alter der Kinder: 1,5 bis 3 Jahre (bis zu 10 kinder)

Öffnungszeiten: montag bis Donnerstag von 7.15 bis 15 Uhr
 Freitag von 7.15 bis 14.30 Uhr

Ferienzeiten: Weihnachtsferien, karwoche, 4 Wochen im August

Sonstiges: 1 Gruppe von 10 kindern, betreut von zwei Pädagoginnen und 
einer helferin

Kosten: sozial gestaffelter elternbeitrag, der sich aus dem Familienbrutto-
einkommen errechnet (3,6 %). mindestbeitrag (5 Tage pro Woche) 
€ 45,–, höchstbeitrag (halbtags) € 154,–, (ab dem vollendeten 

 30. lebensmonat beitragsfrei), essensbeitrag
 Weitere infos erhältlich in der krabbelstube.

(stand 2011)



Kindergarten Neumarkt
einrichtung der Gemeinde Neumarkt

Ziele und Schwerpunkte:
erziehung und Bildung im kindergarten soll immer die ganze Persönlichkeit des kindes betreffen. 
Unser kindergarten will ein umfassendes und vielfältiges Angebot dafür bieten.

in einer harmonischen Atmosphäre erleben die kinder Gemeinschaft und Geborgenheit.
Wichtig dabei ist uns aber, dass die individualität jeden kindes bewahrt bleibt.

Wir bemühen uns den echten entwicklungsbedürfnissen der kinder gerecht zu werden.
Die wichtigste Grundlage und unser vorrangiges Ziel ist eine gute emotionale Beziehung zu den 
kindern. sie sollen gerne in den kindergarten gehen und sich bei uns wohl fühlen.

Leitung: Gabriele mayrhauser

Kontaktadresse: schulstraße 16, 4212 Neumarkt
 ✆ 8500, mail: kindergarten-neumarkt@linzag.net

Anmeldung: Anmeldung auf der Gemeinde, der Termin wird im Amtsblatt   
bekannt gegeben

Alter der Kinder: von 3 bis 6 Jahre

Öffnungszeiten: montag bis Donnerstag von 7 bis 17 Uhr, Freitag von 7 bis 16 Uhr

durchschnittlicher Besuch: ca. 105 kinder pro Jahr

Sonstiges: Wir führen 5 altersgerechte Gruppen. 4 Gruppen sind im haupt-
gebäude und 1 Gruppe wird als expositur (in der Neuen mittel-
schule/hauptschule, schulstraße 7) geführt.

 Die kinder werden von je einer kindergartenpädagogin, einer 
helferin und bei Bedarf von einer stützkraft betreut.

Kosten: seit 2009/2010 gibt es den Gratiskindergarten.



Volksschule Neumarkt
Ziele und Schwerpunkte: 
ich-du-wir Volksschule Neumarkt
schulgemeinschaft mit allen ihren mitgliedern unterschiedlichster Prägung.

„ich“: Jede Person (schülerin – Vater/mutter – lehrerin) kommt mit all seinen/ihren individuellen 
Fähigkeiten, einstellungen und Prägungen in die schule und trifft auf das …

„Du“ mit meist anderen, manchmal ähnlichen, selten gleichen eigenschaften.

„Wir“ drückt aus, dass alle erst durch ihr persönliches Zutun und durch einen freundlichen, netten 
Umgang miteinander zu einer fruchtbringenden Gemeinschaft geformt werden.

Leitung: Dipl. Päd. manfred Walchshofer (ab schuljahr 2011/12)

Kontaktadresse: Pillhofstraße 12
 4212 Neumarkt
 ✆ 8228
 mail: s406201@lsr.eduhi.at

Anmeldung: in der Direktion

Alter der Kinder: Pflichtschulalter der Volksschule (6 bis 10 Jahre) 
 stichtag für schulanfänger 1. september

Öffnungszeiten: montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr

durchschnittlicher Besuch: ca. 150 schüler 

Sonstiges: 8 klassen, davon 1 integrationsklasse, 
 12 lehrerinnen und 2 schulassistentinnen (stand 2011) mit 
 Zusatzausbildung wie kybernik, Globales lernen, 
 montessori Pädagogik, integrative Tanzpädagogik 

Angebote für die: schülerchor, große schulbücherei, bewegte Pause, 
SchülerInnen Offene lernformen, Tages- und Wochenpläne, Buchstabenarbeit 

mit allen sinnen, religiöse Feiergestaltung, soziales lernen, 
 Gesundheits- und Werteerziehung, Aktionen u.a.m.



Neue Mittelschule/Hauptschule Neumarkt
Ziele und Schwerpunkte:
englisch – wir bieten einen vertiefenden englischunterricht an. 
•  english in Action: eine Woche Unterricht nur in englischer sprache
•  stressfreies und ungezwungenes hinführen auch von leistungsschwächeren 
 schülern zur englischen sprache

lesen – an unserer schule hat lesen eine zentrale Bedeutung
•  leseförderung und lesemotivation in allen Fächern
•  schulbibliothek mit mehr als 5000 Büchern
•  lese-spiele, lese-Nacht, Autoren-lesung

kreativität – wird groß geschrieben
•  breites Angebot musischer Fächer (Darstellendes spiel, musikalisches Gestalten …)
•  modern ausgestatteter musikraum, Zeichensaal und Werkraum
•  klassenübergreifende kreativprojekte und schulfeste

3 schwerpunkte in der Neuen mittelschule ab der 3. klasse:
• Naturwissenschaftlich-technischer Bereich: Bionik, lego robotics …
• Neue medien: vor allem Anwendungen im eDV-Bereich, e-learning
• künstlerisch kreativer Bereich: Film erstellen, Theater …

Prov. Leitung: schulrätin Dipl. Päd. Christine Baumgartner (für 2011/12)
Kontaktadresse: schulstraße 7, 4212 Neumarkt
 ✆ 6910, mail: s406062@lsr.eduhi.at, www.hsneumarkt.eduhi.at
Anmeldung: über die Direktion
Alter der Kinder: 10 bis 14 (15) Jahre
Öffnungszeiten: montag bis Donnerstag von 7 bis 16.30 Uhr, Freitag von 7 bis 14 Uhr
durchschnittlicher Besuch: ca. 130 schüler 

Sonstiges: • 6 klassen, 17 lehrkräfte, 5 lehrerinnen von der höheren 
  lehranstalt für kommunikation und mediendesign
 • unverbindliche übungen: musikalisches Gestalten, 
    Fußball, Volleyball, Ballspiele, eCDl, informatik …
 • schulfeste



Landesmusikschule Neumarkt
Zweigstelle der musikschule Freistadt 

Ziele: 
Das gemeinsame musizieren ist uns ein wichtiges Anliegen.
regelmäßige klassenabende einschließlich einem schlusskonzert, hörerziehung.

Derzeit werden nachstehende Musikfächer in Neumarkt angeboten:
Blockflöte  Querflöte
Diatonische harmonika saxophon
Gitarre schlagwerk
klarinette solo-Gesang
klavier Trompete
musikalische Früherziehung Violine
musikalisch-rhytmische Ausbildung Waldhorn

Leitung: Direktor mathias kreischer

Kontaktadresse: hofgasse 7
 4212 Neumarkt
 ✆ 07942 724 14
 e-mail: ms-freistadt.post@ooe.gv.at
 http://lms-freistadt.eduhi.at

Anmeldung: in der sprechstunde: 
 jeden 1. Donnerstag im monat: von 15 bis 16 Uhr
 oder nach tel. Vereinbarung unter ✆ 07942 724 14, 
 lms Freistadt

Alter der Kinder: Ab 5 Jahre

Kosten: Auskunft erhalten sie im sekretariat der lms Freistadt sowie auf 
der homepage www.lmsfreistadt.at



Hort Neumarkt
einrichtung der Gemeinde Neumarkt, Betreuung über den Verein OÖ Familienzentren

Ziele und Schwerpunkte:
integration – Jeder, wie er ist!
spiel, spaß und gemeinsames lernen in einer angenehmen Atmosphäre.
Der hort unterstützt die kinder, ihre Phantasie und ihre schöpferischen kräfte im spiel ausleben 
zu können.
Damit sich die kinder vom Unterricht erholen können, werden verschiedene Freizeitangebote 
angeboten.
Durch die tägliche lernbetreuung, die im hort stattfindet, werden die kinder bei der erledigung 
der hausaufgaben unterstützt, wobei wir auf größtmögliche selbstständigkeit und eigenverant-
wortlichkeit Wert legen.

Leitung: Gabriele hoffmann
Kontaktadresse: Pillhofstraße 12, 4212 Neumarkt
 ✆ 0676 88 56 66 96
 www.kinderfreunde.cc
Anmeldung: bei der schuleinschreibung, am Gemeindeamt,
 im kindergarten oder direkt im hort

Alter der Kinder: 1. klasse Volksschule bis 1. klasse hauptschule

Öffnungszeiten: montag bis Donnerstag von 11.30 bis 17 Uhr
 Freitag von 11.30 bis 15 Uhr

an schulfreien Tagen: montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16 Uhr
 Freitag von 7.30 bis 15 Uhr

Ferienzeiten: Weihnachtsferien sowie 4 Wochen im August geschlossen

Kosten: sozial gestaffelter elternbeitrag, der sich aus dem Familien-
(lt. OÖ kinderbetreuungs- Brutto-einkommen zusammensetzt. mindestbeitrag (5 Tage
gesetz 2007) pro Woche) € 37,–, höchstbeitrag (halbtags) € 105,–;
 Anmeldegebühr, essensgeld
 Weitere infos im hort.



Zappelmäuse
spiegel Neumarkt-eltern-kind-spielgruppe

Ziele und Schwerpunkte: 
•  regelmäßiger Ablauf mit Begrüßungslied, schoßspiele, kreis- und singspiele, gemeinsame 
 Jause, schlusslied
•  verschiedene schwerpunkte: in dieser Phase wird je nach Alter der kinder gebastelt, gemalt, 

geknetet, gekocht, gesungen, getanzt, geturnt, musiziert, gefeiert und und und 
•  Wertvolles pädagogisches spielangebot in den Freispielphasen.
• spiele, lieder, sprüche, etc. zur Frühförderung
• Auch die Feiern im Jahreskreis bilden kleine höhepunkte (Nikolausfeier, lichtmess, Fasching, 

Ostern, muttertag …)
• erste soziale kontakte werden aufgebaut
• kindliche erfahrungen in Gruppen können gemacht werden.
• ideenbörse für zu hause (spiellieder, einfache Bastelanregungen, spiele mit einfachsten mitteln …)
• Babymassage
• laufend Vorträge und Veranstaltungen für eltern und kinder
• Treffen zum kontakte knüpfen und erfahrungsaustausch der eltern
• kostenloser Bücher- und Tragetuchverleih

Leitung: sylvia Diesenreither (spielgruppenleiterin, kindergartenhelferin, 
stützhelferin, mutter von 2 kindern)

Ort: Treffpunkt miteinander, Pillhofstr. 10

Anmeldung: sylvia Diesenreither, ✆ 0664 133 35 31

Alter der Kinder: kinder ab dem 1. monat bis zum kindergarten

Öffnungszeiten: montag bis Freitag vormittags und fallweise auch nachmittags

durchschnittlicher Besuch:  8–10 kinder pro Gruppe
 Gruppen durchgehend von Oktober bis Juni/Juli (außer Ferien)

Kosten: € 3,50 pro Treffen (wird in Blöcken abgerechnet)
 elternbildungsgutscheine können eingelöst werden.



Schulküche Neumarkt
einrichtung der Gemeinde Neumarkt

Unter dem motto „g’sund und g’schmackig“ stellen die köchinnen Christa und Anita Brandstätter 
und renate hofer einen abwechslungsreichen und gesunden speiseplan zusammen. es wird täg-
lich ein zweigängiges mittagsmenü und Getränke aus dem Tee- und saftautomaten angeboten. 
Das land OÖ hat der schulküche 2006 das Prädikat „Gesunde küche“ verliehen. 

Leitung: Christa Brandstätter

Kontaktadresse: Pillhofstraße 12, 4212 Neumarkt, ✆ 8228-3

Anmeldung:   am Gemeindeamt, & 8255 bzw. über die jeweiligen 
 Bildungseinrichtungen (krabbelstube, kindergarten, Volks- und 
hauptschule sowie hort)

Kosten: (stand 2011) € 2,15 bei Daueranmeldung, € 2,35 bei tageweiser Anmeldung

Elternverein Neumarkt
für eltern von Volks- und hauptschulkindern

Ziele und Schwerpunkte:
Der elternverein ist ein Bindeglied zwischen schule und elternhaus. Wir organisieren Veranstaltun-
gen, die den kindern spaß machen und wo sie nebenbei noch etwas lernen können.
Wir unterstützen eltern, besonders wenn es Probleme gibt, aber auch durch Vorträge oder 
 elternwerkstatt bei erziehungsfragen. 
mit den schulleitern und lehrern bleiben wir in ständigem kontakt und bringen unsere ideen und 
tatkräftige hilfe ein.
Wir setzen auf ein gutes miTeiNANDer von eltern, schülern und lehrern.

Leitung: Obfrau renate hofer

Kontaktadresse: Trosselsdorf 27, 4212 Neumarkt, ✆ 0680 21 56 770
 
Kosten: freiwilliger mitgliedsbeitrag



Im Überblick
Krabbelstube Neumarkt
Pillhofstraße 10, 4212 Neumarkt
leitung: Carina mühlberger, ✆ 0676 88 56 66 50

Kindergarten Neumarkt
schulstraße 16, 4212 Neumarkt
leitung: Gabriele mayrhauser, ✆ 07941 8500

Volksschule Neumarkt
Pillhofstraße 12, 4212 Neumarkt
leitung: Dipl. Päd. manfred Walchshofer, ✆ 07941 8228

Hauptschule Neumarkt
schulstraße 7, 4212 Neumarkt
Prov. leitung: schulrätin Dipl. Päd. Christine Baumgartner, 
✆ 07941 6910

Landesmusikschule Neumarkt
hofgasse 7, 4212 Neumarkt
leitung: Dir. mathias kreischer, ✆ 07942  72 414

Hort Neumarkt
Pillhofstraße 12, 4212 Neumarkt
leitung: Gabriele hoffmann, ✆ 0676 88 56 66 96

Zappelmäuse Neumarkt
Treffpunkt miteinander
Pillhofstraße 10, 4212 Neumarkt
leitung: sylvia Diesenreither
✆ 07941 7126 oder 0664 133 35 31

Schulküche Neumarkt
Christa Brandstätter
Pillhofstraße 12, 4212 Neumarkt, ✆ 07941 8228-3

Elternverein Neumarkt
Obfrau renate hofer
Trosselsdorf 27, 4212 Neumarkt, ✆ 0680 21 56 770

Spielplätze in Neumarkt
Gemeinde Neumarkt, marktplatz 1, ✆ 07941 8255

Jugendzentrum Neumarkt
marktplatz 10, 4212 Neumarkt, ✆ 07941 8255

Kinder- und Bildungsausschuss der Gemeinde
Obfrau Angelika Palzer-reindl
Feldstraße 13, 4212 Neumarkt, ✆ 0676 437 17 00


