Für die Einsatzfamilie
Sie wollen...
... mal wieder essen oder ins Kino gehen?..... Freunde besuchen? …... konzentriert
arbeiten?
…endlich mal in Ruhe einkaufen oder zum Arzt gehen? ... einfach mal wieder Zeit für
sich haben?
Der Babysitterdienst ermöglicht es!
Hier finden Eltern Babysitter, die Kinder mögen und Freude daran haben, sich mit ihnen
zu beschäftigen. Sie haben ein "Babysitter-Diplom", das bestätigt, dass sie erfolgreich
an einem unserer eintägigen Babysitter-Kurse teilgenommen haben.

Häufige Fragen der Einsatzfamilie
Wie kann ich einen Babysitter bekommen?
Sie suchen sich in der Datenbank den Babysitter aus, der Ihre Erwartungen erfüllt und
vereinbaren mit ihm einen Termin und das weitere Vorgehen. Ein Kennenlerntreffen
VOR dem ersten Einsatz wird zum gegenseitigen Kennenlernen des Babysitters und
Ihnen bzw. Ihren Kinder dringend empfohlen.
Wer ist mein Babysitter?
Der an Sie vermittelte Babysitter ist mindestens 15 Jahre alt und hat bei uns einen
eintägigen Babysitterkurs mit folgenden Inhalten absolviert:
 Wickeln, Füttern, Pflegen
 Entwicklung des Kindes
 Spiele, Beschäftigung mit dem Kind
 Verhalten in schwierigen Situationen - Vorbeugen von Unfällen
 rechtliche Fragen eines Babysitters
 Organisation des Babysitterdienstes
Lassen Sie sich vom Babysitter das Infoheft mit allen relevanten Kursinhalten zeigen!
Für welche Zeiten kann ich einen Babysitter buchen?
In den Steckbriefen der Babysitter in der Datenbank sind die verfügbaren Zeiten der
jeweiligen Babysitter genannt.
Generell gilt: Je langfristiger ein Babysitter gesucht wird, desto leichter findet sich der
Babysitter auch für außergewöhnliche Einsatz-Zeiten!

Was kostet ein Babysitter?
Für die Babysitting-Stunde kann der Babysitter eine Anerkennung in Höhe von ca. 6 bis
10 EUR (Stand: Februar 2017) erwarten - je nach Aufgaben und Alter des BabysittersEine Absprache erfolgt spätestens beim Kennenlerntreffen. Dieser Betrag ist direkt an
den Babysitter zu zahlen.
Ist mein Babysitter versichert?
Der Babysitter ist über den Babysitterdienst nicht versichert. Weitere Hinweise zu
versicherungs-technischen Fragen finden Sie hier.
Ich brauche keinen Babysitter, sondern eine Tagesmutter
Dann wenden Sie sich bitte an die Tagesmüttervermittlung des SKF.

