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Erwartung der Eltern an den Babysitter 
 
Der Babysitter 
- ist gesund und pünktlich  
- hat Verständnis für Kinder und ist voll für Ihre Kinder da 
- ist zuverlässig und sauber und 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 gebrauchten Gegenstände auf (Geschirr, Windeln,Spielzeug) 
- benützt das Telefon nicht für private Gespräche (wenn nicht ausdrücklich erlaubt) 
- empfängt keinen Besuch in der Wohnung und  raucht nicht 
- ist verschwiegen gegenüber Drittpersonen. 
  
Weitere Hinweise: 
- Instruieren Sie den Babysitter über alles, was Ihnen im Zusammenhang mit dem Hüten wichtig erscheint. 
- Denken Sie daran, dass Sie Ihren schulpflichtigen Babysitter während der Woche bis spätestens 22 Uhr 

beanspruchen sollten (samstags eventuell bis 23 Uhr oder 24 Uhr je nach Absprache). 
- Vergewissern Sie sich, dass die Eltern des Babysitters mit dem Hüten einverstanden sind  und über Ihre 

Adresse informiert sind. 
- Hinterlassen Sie immer eine Telefonnummer, wo Sie erreichbar sind. Wo dies nicht möglich ist, nennen 

Sie dem Babysitter Nachbarn, die notfalls helfen könnten. 
- Babysitter erledigen keine Hausarbeiten. Ausnahme: Einkaufen im Zusammenhang mit einem Spazier-

gang Ihres Kindes. 
- Seien Sie am Abend für eine gesicherte Rückkehr Ihres Babysitters besorgt (begleiten oder heimfahren). 
 

 

Erwartungen des Babysitters an die Eltern 
 
Die Eltern des Kindes informieren über 
- Eigenheiten und Gewohnheiten des Kindes wie Schlafenszeit, Licht löschen, 
- Einschlafzeremoniell, Aufnehmen fürs WC, Spiel, etc 
- was wird zum Rausgehen angezogen, wo befinden sich Ersatzkleider 
- was darf das Kind essen und trinken 
- wo sind die Eltern oder evtl. Grosseltern zu erreichen und die wichtigsten Telefonnummern 
- kommen zur abgemachten Zeit nach Hause; geben dem Babysitter evtl. einen Hausschlüssel 
- stellen einen kleinen Imbiss bereit 
- sorgen ab 22 Uhr für eine Begleitung nach Hause oder stellen ab 22 Uhr eine Schlafgelegenheit 

zur Verfügung 
- benachrichtigen den Babysitter sofort telefonisch bei verspäteter Heimkehr 
- anerkennen den Babysitter für seine Arbeit und bezahlen den Babysitter für die geleisteten Dienste 
- klären allfällige Versicherungsansprüche (Unfall / Haftpflicht) ab. 
 
 
Haftung des Elternvereins Belp 
 
Die Eignung, der auf der Liste erwähnten Personen, ist durch den Verein nicht überprüft worden. Die Dienst-
leistung des Vereins beschränkt sich ausschliesslich auf die Verfügungstellung der Babysitterliste. Die Aus-
wahl und die Prüfung der Eignung des Babysitters für den konkreten Fall, ist ausschliesslich Sache der Kin-
deseltern. Diese schliessen das Babysitterverhältnis direkt mit dem von Ihnen ausgewählten Babysitter, ver-
treten durch dessen Eltern, ab. Für Schäden, welche aus dem Babysitterverhältnis entstehen könnten, lehnt 
der Verein ausdrücklich jede Haftung ab. 
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