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Das Vereinigte Königreich will Ihre Kinder für Sie erziehen

 17.03.2023

ine radikale Reform des britischen Kinderbetreuungssystems stand im Mittelpunkt des Haushaltsplans 2023 des Vereinigten

Königreichs, den Chancellor of the Exchequer (Schatzkanzler) Jeremy Hunt gestern angekündigt hat. Der Haushalt schlägt vor:

30 Stunden kostenlose Kinderbetreuung für Kinder zwischen 9 Monaten und 4 Jahren für Eltern, die mindestens 16 Stunden pro Woche

arbeiten. Die Einführung wird einige Jahre dauern, beginnend im Jahr 2024 mit nur 15 Stunden kostenloser Kinderbetreuung pro

Woche. Bis 2025 wird das Angebot auf volle 30 Stunden erweitert.

600 Pfund (684 Euro) für neue Tagesmütter und 1200 Pfund (1368 Euro) für diejenigen, die über eine Agentur einsteigen

Aufstockung der Mittel auf 288 Millionen Pfund (328 Millionen Euro) für Kindertagesstätten, die kostenlose Kinderbetreuung anbieten

Kinderbetreuungskosten, die im Voraus (und nicht in Raten) gezahlt werden, wenn Eltern eine Arbeit aufnehmen oder ihre Arbeitszeit

im Rahmen des Universal Credit (Sozialhilfe) erhöhen

Erhöhung der oben erwähnten Kinderbetreuungskosten um etwa 50 Prozent

Änderung des Mindestverhältnisses zwischen Personal und Kind von 1:4 auf 1:5 für 2-jährige Kinder

Hunt sagte zu diesem Plan:
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Gefährliche Agenda: Warum ist die Regierung bereit, Anreize zu zahlen, damit mehr Menschen in der Kinderbetreuungsbranche arbeiten?

Warum bietet man an, sein Kind für einen zu betreuen? Wenn es darum ginge, den Kindern zu helfen, wäre es dann nicht besser,

Maßnahmen einzuführen, die den Eltern mehr Zeit für die Erziehung der Kinder lassen?

Hunt sagte weiter (Hervorhebung hinzugefügt):

Die Regierung zieht es vor, dass Frauen arbeiten, anstatt zu Hause zu bleiben. Der Grund dafür ist ein doppelter. Zum einen hat der Staat so

mehr Zeit, die nächste Generation zu indoktrinieren. Zweitens passt es zur feministischen Bewegung und ihrer Botschaft an die Frauen: Ihre

Karriere ist wichtiger als Ihr Kind.

Erfahren Sie mehr: Kinder müssen unterrichtet werden. Wenn Sie Ihr Kind nicht unterrichten, wird es jemand anderes tun. Um die

Bedeutung der Familie zu verstehen, lesen Sie Child Rearing With Vision (Kindererziehung mit Vision, derzeit nur auf Englisch verfügbar).

Lesen Sie auch „Was lernt Ihr Kind in der öffentlichen Schule?“

Dies ist die größte Veränderung in der Kinderbetreuung in meinem Leben. Es ist ein gewaltiger Wandel, und wir werden Tausende

von Kinderkrippen, Tausende von Schulen, die Angebote machen, die sie derzeit nicht haben, und Tausende von Tagesmüttern

brauchen.

Wir wissen, dass es vor allem Frauen große Sorgen bereitet, wenn der Mutterschaftsurlaub nach neun Monaten endet und sie keine

Unterstützung erhalten, bis das Kind drei Jahre alt ist, und das kann oft das Ende ihrer Karriere bedeuten . Ich denke also, dass es für

viele Frauen richtig ist, diese Reformen einzuführen, und wir führen sie so schnell wie möglich ein, weil wir diese Hindernisse für die

Arbeit beseitigen wollen.
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https://www.dieposaune.de/articles/posts/was-lernt-ihr-kind-in-der-oeffentlichen-schule
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