
Babysittervermittlung Rohrdorf und Umgebung

Allgemeines

Die zu betreuenden Kinder müssen mindestens 3 Monate alt sein. Der Babysitter betreut nie mehr als 
3 Kinder gleichzeitig. Sind die Kinder wach, darf der Einsatz nicht länger als 5 Stunden dauern.

Versicherung

Die Haftpflicht- und Unfallversicherung ist grundsätzlich Sache des Babysitters bzw. dessen 
gesetzlichem Vertreter (Eltern) und der Hütefamilie. Die Vermittlungsstelle sowie der Familientreff 
Rohrdorf übernehmen keinerlei Haftung.

Entlöhnung

Die Hütefamilie entlöhnt den Babysitter direkt nach jedem Einsatz. Fällt der Einsatz in die Essenszeit, 
steht auch dem Babysitter ein Imbiss und Getränk zu.

Fr. 7.-- pro Stunde wenn die Kinder beschäftigt und beaufsichtigt werden müssen (bei 
mehr als 2 Kindern unter 5 Jahren wird das dritte und jedes weitere 
Kind der halbe Stundenansatz zusätzlich berechnet).

Fr. Fr. 30.-- bis Fr. 40.-- Pauschale für den ganzen Abend (ab 18.00 Uhr). Bei weniger als 4 
Stunden gilt der Stundenansatz.

Fr. 20.-- Zusätzliche Pauschalvergütung bei Übernachtung.

Ablauf

Die Eltern, welche einen Babysitter suchen, fordern bei unserer Vermittlungsstelle Informationen an 
und setzen sich mit dem vermittelten Jugendlichen direkt in Verbindung. Alle Abmachungen werden 
direkt vereinbart. Die Mädchen und Jungen stehen in keinem Arbeitsverhältnis mit dem Familientreff. 
Wir sind lediglich dafür besorgt, Mädchen und Jungen zu vermitteln, die den SRK-Babysitterkurs 
besucht haben.

Vermittlungskosten

Als einmalige Grundgebühr für die Vermittlung sind Fr. 20.-- auf das Konto des Familientreffs Rohrdorf 
zu überweisen. (Konto lautend auf Familientreff Rohrdorf, 5452 Oberrohrdorf, IBAN: CH67 8071 9000 
0021 3657 2, Konto 50-1084-4, Vermerk: Babysittervermittlung)



Erwartungen des Babysitters an die Eltern

Die Eltern informieren über
! Eigenheiten und Gewohnheiten wie Schlafenszeit, Licht löschen, Einschlafzeremoniell, 

Aufnehmen fürs WC, Spiel, etc.
! Kleider, die zum Rausgehen angezogen werden
! Aufbewahrungsort von Ersatzkleidern
! Essen und Trinken, das das Kind darf
! Ort, wo Eltern oder evtl. Grosseltern zu erreichen sind
! die wichtigsten Telefonnummern

Die Eltern
! kommen zur abgemachten Zeit nach Hause
! geben dem Babysitter evtl. einen Hausschlüssel
! stellen einen kleinen Imbiss und ein Getränk bereit
! sorgen ab 22.00 Uhr für eine Begleitung nach Hause
! stellen ab 22.00 Uhr eine Schlafgelegenheit zur Verfügung
! benachrichtigen den Babysitter sofort telefonisch bei verspäteter Heimkehr
! anerkennen den Babysitter für seine Arbeit und bezahlen ihn für die geleisteten Dienste 

direkt und in bar
! klären allfällige Versicherungsansprüche (Unfall/Haftpflicht) ab

Erwartungen der Eltern an den Babysitter

Der Babysitter
! ist gesund
! ist pünktlich
! hat Verständnis für Kinder
! ist voll für ihre Kinder da
! ist zuverlässig und sauber
! passt sich den Familiengewohnheiten an
! benutzt Radio, Fernseher etc. nur, wenn es ihm erlaubt wurde
! geht sorgfältig mit allem um, was er benützt
! räumt alle Gegenstände, die gebraucht wurden, auf (Geschirr, Windeln, Spielzeug)
! benützt das Telefon nicht für private Gespräch (wenn nicht ausdrücklich erlaubt)
! empfängt keinen Besuch in der Wohnung
! raucht nicht
! ist verschwiegen gegenüber Drittpersonen

Kontaktadresse

Monika Ott
Unterriedstrasse 28a
5452 Oberrohrdorf
043 299 90 10
monika  @familientreff-rohrdorf.ch

Oberrohrdorf, Januar 2018


