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D i e K i t a-F a l l e
Kinder ab einem Jahr sollen von
2025 an einen Rechtsanspruch
auf beitragsfreie Betreuung
in einer Ganztags-Kita haben,
fordert die SPD in ihrer Jahresauftaktklausur 2017.

Obwohl Kinder in Krippen von
ihren Betreuern nur einen
Bruchteil der Zeit und Energie
bekommen, die sie idealerweise
brauchen (Prof. Biddulph), werden Eltern mit dem Masterplan
Kindertagesbetreuung 2025 der
SPD angeblich beste Start- und
Bildungschancen für alle Kinder
vorgegaukelt und über den finanziellen Anreiz verlockt, ihre Kinder
fremdbetreuen zu lassen. Wissenschaftliche Befunde werden ignoriert.
Krippen sind aber belastend für
Babys und Kleinkinder, das wurde durch Kortisoltests nachgewiesen (Prof. Biddulph).
Die Kortisolwerte zeigten, dass
Kinder innerlich verängstigt waren und sich nicht wohlfühlten.

Kinder, die unter psychischen
Stresssituationen
aufwachsen,
sind in der Regel weniger erfolgreich im späteren Leben, sondern
leiden vermehrt auch unter chronischen Krankheiten.
„Wenn Kinder in Krippen leben, also in ‚emotionale Entbindungssituationen‘ kommen,
führt das zu einem hohen Risiko, dass die psychische Entwicklung einen ungünstigen Verlauf
nimmt“ (Prof. Dawirs).
Mit jedem zusätzlichen Monat,
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