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Babysitting in Zeiten von Corona 
 

 
Herrschen schwere Zeiten für Babysitter? Das 
Theaterangebot noch mager, Restaurantbesuche nicht 
wirklich ein Genuss, so dass Eltern nur wenig zum 
Ausgehen lockt?  
„Eigentlich nicht“, sagt Florian Baur (20), einer von vielen 
Babysittern im Pool der nachbarschaftshilfe (nbh). „Dank 
der Lockerungen nehmen sich Eltern jetzt offenbar doch 
gern mal einen freien Abend für Kino, Kurse oder Sport. 
Ich habe Aufträge.“ Florian Baur ist in den Haushalten 
gern gesehen, Eltern und Kinder sind seine Fans.  
Die Pandemie hat dabei nur wenige Spuren hinterlassen. 
„Hygiene war schon vor Corona ein wichtiges Thema“, 
erklärt Babysitter Florian. „Wenn man sich als Besucher in 
einem fremden Haushalt mit Kindern aufhält, versteht 
sich das von selbst. Jetzt steht der Erstkontakt mit Eltern 
und Kindern gemäß den Hygienevorschriften im Zeichen 
von Handdesinfektion und Mund-Nase-Bedeckung. Wenn 
die Eltern das wünschen, bleibt das auch so im weiteren 
Umgang mit den Kindern. Aber das ist nur sehr selten der 
Fall, weil nicht praktikabel.“  
Florian Baur hatte schon Erfahrung im Umgang mit Klein-  
und Schulkindern, bevor er wie alle nbh-Babysitter am 
Seminar mit Erzieherin und nbh-Ressortleiterin Annabell 
Wegener teilgenommen hat. Das Seminar will wichtiges 
Grundwissen vermitteln etwa über Aufsichtspflicht, kleine Erste Hilfe und 
lustige Spiele für Kinder. „Die Babysitter können danach mit genügend 
Wissen an die Arbeit gehen“, versichert die Seminarleiterin. „Sie lernen, wie 
sie Kinder in den verschiedenen Altersgruppen betreuen und beschäftigen, 
wie man Unfälle vermeidet und welche pflegerischen Tätigkeiten 
notwendig sind“, so Wegener.  
Wer das Ein-Tages-Seminar (nächster Termin am 17. Oktober 2020) mit 
dem Zertifikat abschließt, kann sich anschließend für die Babysitter-
Jobvermittlung aus dem Pool der nbh registrieren lassen. Florian Baur: „Ich 
kann das Seminar nur empfehlen. Man erhält nicht nur wesentliche 
Informationen, sondern gewinnt damit auch eine Grundsicherheit für den 
Umgang mit den Kleinen. Das ist sicher für jüngere Kandidaten, die noch 
wenig Erfahrung haben, ganz wichtig.“  
Wer will, kann sich noch online für das Seminar anmelden auf www.nbh-
vaterstetten.de. Teilnahmegebühr 20 Euro. 
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