
   
Leitfaden für Babysitter und Eltern   
Allgemeines   

Der Wisliger Familienverein organisiert die Rotkreuz-Babysitting-Kurse in Weisslingen und gibt die Adressliste 
der ausgebildeten Jugendlichen den interessierten Eltern auf Wunsch ab. Diese Liste ist lediglich eine Hilfe zur 
Suche eines Babysitters, der WFV kann keinerlei Verantwortung übernehmen.   

Babysitting ist ein Vertrauensjob und die „Chemie“ zwischen Babysittern, Eltern und Kindern muss stimmen. 
Neben terminlicher Übereinstimmung spielen bei der Auswahl auch noch andere individuelle und persönliche 
Kriterien wie beispielswiese die Distanz zwischen dem Wohnort des Babysitters und der Familie, Alter der 
Kinder bzw. des Babysitters, Sympathie, usw. eine Rolle. Lassen Sie sich mit der Auswahl Zeit, geben Sie dem 
Babysitter, den Kindern und auch sich selber Gelegenheit, sich bei einem unverbindlichen Treffen kennen zu 
lernen und heraus zu finden, ob für alle eine vertrauensvolle Basis möglich ist.   

Eltern und Babysitter nehmen Kenntnis des vom Schweizerischen Roten Kreuz veröffentlichen Dokuments 
„Informationen zu Rechts- und Versicherungsfragen für Eltern und Babysitter“. Das SRK Kanton Zürich hat keine 
Kollektiv-Versicherung, die Jugendlichen müssen dies abklären.    

Dieser Leitfaden dient zum Schutz von Kindern, Eltern und Babysittern. Sowohl die Eltern als auch die 
Babysitter verpflichten sich, diese Richtlinien zur Kenntnis genommen zu haben.     

Babysitter / Verantwortung 

Als Babysitter werden dir Säuglinge und Kleinkinder anvertraut, für die du die volle Verantwortung trägst. Jedes 
Kind ist vom ersten Lebenstag an ein sehr ernst zu nehmender Partner. Zu deinen Aufgaben als Babysitter 
gehört es, die Bedürfnisse des Kindes zu befriedigen, sei es beim Spielen, Singen, Geschichten erzählen, Lachen, 
Reden, Trösten, Wickeln, Essen, Zähne putzen, Spazieren und ins Bett Bringen, usw.   

Die nachfolgenden Punkte erwarten die Eltern von dir:    

• Du erscheinst pünktlich zur vereinbarten Zeit und bist in jeder Beziehung zuverlässig.  
• Du hast keine ansteckenden Krankheiten und informierst die Eltern auch bei leichten Erkältungen.  
• Du verständigst die Eltern frühzeitig, wenn du verhindert bist.  
• Du hältst dich strikt an die Anweisungen der Eltern. 
• Du gehst auf die Bedürfnisse des Kindes ein   
• Du passt dich an die Gewohnheiten der Familie an, ohne darüber zu urteilen   
• Du gehst mit allem, was du benutzt, sorgfältig um   
• Über die Familienverhältnisse der Eltern bewahrst du Stillschweigen gegenüber Drittpersonen.  
• Du verständigst die Eltern, wenn sich bei der Betreuung Schwierigkeiten ergeben.   
• Du benützt Radio, Fernseher, Telefon (privat) usw. nur wenn es ausdrücklich erlaubt ist  
• Du räumst alle Gegenstände, die während der Hüte-Zeit gebraucht wurden auf (Windeln, Spielsachen, 

usw.)  
• Du bringst keine Freunde oder Bekannte mit in den Haushalt der Hüte-Familie.  
• Während des Dienstes rauchst du nicht und trinkst keinen Alkohol.  
• Du informierst die Eltern bei der Rückkehr über besondere Vorkommnisse.    

 

 

 

 

 



   
 

Eltern   

Die nachfolgenden Punkte erwartet der Babysitter von Ihnen:   

• Die Eltern geben dem Babysitter alle für die Kinderbetreuung nötigen Informationen.  
• Sie geben dem Babysitter keine Aufgaben, die nicht im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung 

stehen (Putzen, Bügeln usw.).  
• Sie geben dem Babysitter die Telefonnummern unter denen Sie bei Problemen oder im Notfall 

erreichbar sind.  
• Sie vertrauen dem Babysitter nicht mehr als 3 Kinder an.  
• Wenn die Kinder wach sind, darf die Betreuung nicht länger als fünf Stunden dauern.  
• Die Familie verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass die Babysitter genügend Schlaf und die 

notwendigen Ruhezeiten erhalten.  
• Nach 22 Uhr müssen die Babysitter die Möglichkeit haben, vor Ort zu schlafen.  
• Sie informieren den Babysitter - allenfalls schriftlich - über alles Wesentliche (Allergien, Medikamente, 

Ersatzkleider, Mahlzeiten, Zubettgehen, Eigenheiten und Gewohnheiten der Kinder usw.).  
• Sie zeigen dem Babysitter wo Sie 1.-Hilfe Utensilien aufbewahren und wo der Kinderarzt zu erreichen 

ist (Tel-Nr.).  
• Sie stellen für den Babysitter ein Imbiss und ein Getränk bereit.  
• Sie halten sich an die vereinbarten Zeiten.  
• Sie bezahlen die vereinbarte Entschädigung direkt dem Babysitter.  
• Sie bringen den Babysitter nach 22 Uhr oder auf Wunsch bei Dunkelheit schon ab 20 Uhr nach Hause. 

 
 

 Beilagen 

• Informationen zu Rechts- und Versicherungsfragen für Eltern und Babysitter                      
(herausgegeben vom SRK) 

• Entschädigungsempfehlung für Babysitter (Stand April 2017) 
 


