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Dic Frühc Kíndheit (Geburt bis zum ft¡nfren Lebensjahr) ist eine wichtige Phase, da sich Strukturen
lntwickeln, die Grundlagen ft¡r das ganze Leben bilden. Go¡undh¡it¡-, Emåhrungrr- und
leuogungmtll wcrden gefestigt und nachhaltig geprägt, aber auch die Ausbildung von sozialen und
rtbchonm¡n¡chlichon Flhigkoiton fällt in diesen Lebensabschnitt.
Zur lttlhen Förderung gehören alb Angebote und Massnahmen, welchc fördcrllchc Strukturcn und
Rdtmonbodingungrn ffh Frmlli¡n mit Klnd¡rn von Geburt bis zum Eintritt in die Primarstufe
borcitstcllen.

Zþl i¡t cs, alþn Kindcm unabhängig von Horkunñ odcr sozioÖkonomischem Status, gcruchtorc
Blldungochtnc.n zu ermÖglichcn. Studion bclcgcn die wichtigc Rolle der fttihen Forderung fur díe
Annubboklmpfung. lnvcstitionen in dic frflhe FÖrderung zahlen sich aus: Frühe FÖrderung macht
Gcmcinden attraktivcr und lohnt sich auch finanzicll. Denn sie verbessert nicht nur den ¡ozi¡lcn
Zu¡¡mnonhrlt, sondern hilfr auch, rpltoro Aurgtbon im Sozlel-, Ge¡undhctt¡- und
llldunglwreon olnzrnperur. Dcr Ausbau der tsctrcuungsangebote trägt zu einer höheren
Enrerbståltigkeit der Mtitter bei, erhöht die Steuereinnahmen und senkt das Sozialhilferisiko.
Frfihe Förderung ist cinc Querschnittaufgabe von Bund, Kanton und Gemeinden sowie von privaten
Aktcurinnen und Akteurcn.

Lrltgedenkon drr Frilh¡n Fördrrung rind: Gut¡ Bcdingungcn fitr den Schul¡teÉ rchrflbn,
individu¡llr¡ Entwicklungrpotonziel eurchöpfon, Ghlncengbichhcit crùöhon, Kompetcnz der
Elûrm ttlrkon, klndrgrrrcht¡n Entwicklungrnum hc¡¡tollen und ellgcmeinc Dcflzlto - zum
Sobpbl im Spnchorwotù - frithzcltig rrkenn¡n.
Dcr Kantonale Familienbcdcht 2020 zeigt auf, dass in der Familienpolitik in Baselland grosser

llmdlungnbodrrf bcstcht. Der Kanton BL hat Ende 2020 das kantonale Konzept fur die Fruhe
Fördcrung veröflêntlicht. Darin wird den Gemeinden empfohlen eine Situationsanalyse zum Thema
vozunehmen.

\Mr ladcn dcn Stadtrat oin:

Ð

anhand einer Situationsanalyse zu prüfen, welche Angebote/Massnahmen der Frühen
Förderung in Liestal bereits vorhanden sind und ob die gewtinschte Zielgruppe auch wirklich

ereichtwird.
dartlbcr zu berichten, welche Defizite allenfalls erkannt wurden und welche Strategien zur
Verbesserung möglich sind.
Zu prufen, ob die Angebote optimal koordiniert und Akteurinnen und Akteure entsprechend
vemetst sind, damit die Übergänge in die Regelstrukturen optimal gestraltet werden können.
7u berichten, wie bestehende und potenziell neue Massnahmen und Projekte finanzíert
werden (könnten).
eine Strategie zur Stärkung und Weiterentwicklung derfrühen Füderung in Liestat zu
entwickeln.
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