für die beste
Förderung von Familien

Am 14. Oktober das Beste für Frauen.

Unsere Erfolge:

Dafür setzen wir uns ein:

Als neue Leistung haben wir das Bayerische Familiengeld eingeführt. Für das zweite
und dritte Lebensjahr für jedes Kind monatlich 250 Euro, ab dem dritten Kind monatlich 300 Euro – unabhängig vom Einkommen und von der Art der Betreuung.

Wir setzen uns weiter für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein und können
erstmals Betreuungsplätze von der Geburt bis zum Schuleintritt fördern.

Qualität in der Kinderbetreuung steht für uns im Mittelpunkt, und wir investieren
in frühkindliche Bildung, um die pädagogische Arbeit weiter zu verbessern und
Sprachförderung und Inklusion umzusetzen.

Wir bauen in ganz Bayern bedarfsgerecht in allen Schularten aus - für alle Schüler
bis zu 14 Jahren, die das wünschen.

Mit dem „Familienpakt Bayern“ verbessern Freistaat und Wirtschaftsverbände
weiter die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Für das vierte bis sechste Lebensjahr starten wir eine Qualitätsoffensive für alle
Kindertageseinrichtungen. Wir schaffen 30.000 neue Plätze bis 2020 und längere
Öffnungszeiten.
Mehr Zeit für die individuelle Betreuung der Kinder – dafür finanzieren wir in den
nächsten fünf Jahren 2.000 Tagespflegepersonen.
Zusammen mit dem Bund setzt Bayern den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung
im Grundschulalter um. Wir bauen die Ganztagsangebote an Schulen weiter bedarfsgerecht aus, mit passgenauen Angeboten vor Ort (offene und gebundene Ganztagsangebote, Mittagsbetreuung, die Angebote der Jugendhilfe).
Wir schaffen Anreize zur Ausbildung oder Weiterbildung für ausreichend pädagogisch ausgebildetes Personal.
Auf das Baukindergeld des Bundes legt Bayern nochmal 300 Euro drauf – das Baukindergeld plus. Damit gibt es 1.500 Euro pro Kind und pro Jahr.

DR. MARKUS SÖDER:
Wir schreiben niemandem vor, wie er zu leben hat. Wir wollen nur dabei helfen,
dass jeder sein Glück in Bayern findet.
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Bayern ist das Familienland Nr. 1. Kein anderes Bundesland unterstützt Familien besser als der Freistaat.

