Jersey Premium
Zusätzliche Mittel für Schulen zur Unterstützung von Kindern
Jersey Premium ist ein zielorientiertes Finanzierungsprogramm für Schulen, das darauf abzielt,
sicherzustellen, dass alle Kinder die besten Bildungschancen haben.
Einige Kinder erreichen nicht den Bildungsstand, der normalerweise aufgrund ihrer Fähigkeiten
erwartet werden könnte. Die Einführung von Jersey Premium hat es Schulen ermöglicht, ihre
Lern- und Unterrichtsmethoden zu überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Schüler maximale
Leistungen erzielen.
Schulen erhalten zusätzliche Mittel, die sich nach der Anzahl anspruchsberechtigter Kinder
berechnen, die sie jedes Jahr haben. Die Schule entscheidet dann, wie das Geld ausgegeben
wird, um die Bildungserfahrung und Leistung des Kindes zu verbessern. Kinder, die einen
staatlichen Kindergarten besuchen, haben ebenfalls Anspruch auf 30 Stunden pro Woche (6
Stunden pro Tag) kostenlose Vorschulerziehung.

Betreute Kinder
Betreute Kinder sind
unter 18 Jahre alt und
unterstehen vielleicht
einer gesetzlichen Anordnung, die bestimmt,
wo und bei wem sie
wohnen müssen; oder
sie sind vielleicht bei
Familienangehörigen
oder Pflegeeltern untergebracht; oder sie
haben sich vielleicht
entschieden, das Elternhaus zu verlassen,
um in einer anderen
Umgebung betreut zu
werden.

Kinder aus Haushalten, die
Einkommensunterstützung
beziehen
Kinder, die in einem Haushalt leben, der
Einkommensunterstützung bezieht, sind
anspruchsberechtigt. Informationen über
Einkommensunterstützung werden dem
Bildungsamt zugeleitet. Die Schulen
teilen den Eltern mit, ob sie anspruchsberechtigt sind. Eltern können auf ihren
Anspruch verzichten, aber die Schule
erhält dann keine zusätzlichen Mittel.

Kinder sind während
ihrer gesamten
Schullaufbahn
anspruchsberechtigt.

Kinder sind 5 Jahre lang
anspruchsberechtigt.
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Kinder aus
Haushalten mit
'Registriertem'
Status (weniger
als 5 Jahre
wohnhaft)
Familien,
die
seit
weniger als 5 Jahre in
Jersey leben, aber
ansonsten Anspruch
auf Einkommensunterstützung hätten, sind
anspruchsberechtigt.
Eltern können ihren
Anspruch feststellen,
indem sie einen kurzen Fragebogen ausfüllen, der von Schulen und auch online in
mehreren
Sprachen
erhältlich ist.
Kinder sind 5 Jahre
anspruchsberechtigt.
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