
f)en richtigen Babysitter rinden
Die Eltern wollen endlich malwieder ausgehen, doch es gibt ein Probtem: Wer passt so lange auf das Kind auf?

Zwei Expertinnen erklären, wo es gute Babysitter für gesunde und kranke Kinder gibt, was sie kosten und leisten.
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Das Internet ist überschwemmt mit
Seiten wie ,,Babysitter.de" und
,,Bambino.de". überall bieten vor
allem Jugendliche und junge Er-
wachsene ihre Dienste als Kinder-
betreuer an. Aber worauf sollten El-
tern achten, wenn sie für ein paar
Stunden eine guteAufsicht suchen?
Wie, außer im Netz, können sie
Kontakt zu Babysittern in der Nähe
aufnehmen? Wo finden eigentlich
Eltern kranker oder behinderter
Kinder eine Betreuung? Dr. Renate
Harnacke, Sprecherin der Mön-
chengladbacher Kinderärzte, und
MechthildWintgens von der Fami-
lienbildungsstätte geben Tipps.
DAS RICHTIGE AITER Eltern sollten ihr
Kind erst in die Obhut eines Babv-
sitters geben, wenn es vier oder ftiirf
Monate alt ist. ,Vorher braucht es
den Geruch der Mutter noch zu
sehr", meint Dr. Renate Harnacke.
Außerdem sei bis dahin die Gefahr
noch zu groß, dass die Säuglinge
sich verschlucken oder den plötzli-
chen Kindstod erleiden. Für Babv-
sitter sieht Mechthitd Wintgens däs
Mindestalter bei 14 Jahren. Dann
hätten sie in der Regel die nötige
persönliche Reife, sagt die Kran-
kenschwester.
KOIUIAKT HERSIEtLEttl In Kinderta-
gesstätten, Schulen und Familien-
zentren hängen viele Babysitter
Kontaktformulare aus. Die Famili-
enbildungsstätte führt darüber hi-
naus eine Babysitter-Kartei. Darin
sind alle Aufpasser katalogisiert, die
bei der FBS einen zweitägigen Ba-
bysitter-Kurs gemacht und mit dem
Babysitter-Pass abgeschlossen ha-
ben. Die Kursteilnehmer lernen un-
ter anderem etwas über Erste Hilfe,
Ernährung, Windeln wechseln und
darüber, wie sie sich mit den Kin-
dern beschäftigen können. Auch
Organisationen wie das Deutsche
Rote Kreuz, Die Arbeiterwohlfahrt
und der Deutsche Kinderschutz-
bund bieten Seminare mit Babysit-
ter-Zertifikaten an.
SOilDERFAIIE Ist das Kindkrankund
könnte im Beisein des Babysitters
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in eine lebensbedrohliche Situation
geraten, sollten Eltern inAbsprache
mit ihrem Kinder- oder |ugendarzt
nach einemAufoasser suchen. Das
rät Dr. Renate Harnacke. ,,Ein sol-
cher Babysitter muss wissen, was er
in einem Notfall tun soll", sagt sie.
Eltern asthmakranker Kinder
könnten zum Beispiel gezielt nach
einem Babysitter Ausschau halten,
der eine Asthma-Schulung mitge-
macht hat. Oft bietet es sich auch
an, dass der Arzt jugendliche Pa-
tienten anspricht, die eine ähnliche
Krankengeschichte haben. Sie kön-
nen sich als Babysitter gut in die
Lage des Kindes versetzen und wis-
sen, was im Notfall zu tun ist. Wün-
schen sich Eltern ftir ihr Kind einen
älteren Betreuer, können.sie zum
Beispiel auch beim Internisten ein
Kontaktformular hinterlegen.

, . ,?.

'.''**M&

c
;

&t#

,r..rl t' ."
Ceü.bt wird a.l qngr P.uPle: Die Familienbildungsstätte bietet regelmäßig für 20 Euro zweitägige Babysitterkurse an.
Dort lernen die Teilnehmer, was zu beachten ist. 
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DAS ERSfE TnEFfEtU In einem Vorge
spräch lernen sich Eltern, Kind unc
Babysitter kennen. Ietzt ist Gele
genheit, sich das Babysitter-Zertifi
kat zeigen zu lassen, Preise auszu.
handeln und über gewünschtr
Leistungen zu sprechen - soll dar
Kind zum Beispiel gewickelt unc
geftittert werden, soll der Babysitter
mit ihm basteln oder fernsehenl
Geklärt werden muss auch, ob die
Eltern den Babysitter nach den Sit-
ting-Stunden nach Hause bringen
PREISE Ein Babysitterverdient in der
Regel pro Stunde mindestens fünl
Euro,' nachmittags und Abends
können die Preise steigen. ,,Nach-
mittags wartet auf die Babysitter
meist mehr Arbeit", erläuterl
Mechthild Wintgens. Für Abends
sollten beide Parteien eine Pau-
schale aushandeln. rät sie.
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Gut vorbereitet
Pflichten Engagieren Eltern einen
Babysitter, sollten sie ihm die
Wohnräume zeigen, attes bereitle-
gen, was er für die Betreuung
braucht und mit ihm den Tagesab-
lauf des Kindes besprechen. Auch
über Rituale, Gewohnheiten und
Abneigungen des Kindes sollte er
Bescheid wissen.
Kurse Die Familienbildungsstätte
bietet regelmäßig für 2b Euro
zweitägige Babysitterkurse an.
Der nächste Termin ist Freitag, 3.
Dezember und Samstag, 4. De-
zember.
Online Die Internetadresse [autet
www.fbs-mg.de.


