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Ausgebildete Babysitter stehen bereit
Jugendliche übernehmen verantwortungsvolle Aufgabe

von Ute Müller

Nach dreijähriger Pause fand 
Anfang Juni wieder ein vom El-
ternforum Bassersdorf organi-
sierter, zweitägiger Babysitter-
Kurs für interessierte 13- bis 
15-jährige Jugendliche statt.

I
n Corona Zeiten gab es sozusa-

gen keinen Bedarf an Babysit-

ting, Die Nachfrage dürfte nun 

wieder steigen. Deshalb war das Inte-

resse von engagierten, aufgestellten 

Mädchen und Jungen am voll beleg-

ten Kurs gross.

Die Kursleiterin Nicole Russo vom 
Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) 
vermittelte an den beiden Tagen soli-
des Grundwissen über Kinderbetreu-
ung, damit die Jugendlichen die an-
spruchsvolle Aufgabe als Babysitter 
sicher und selbstbewusst ausüben 
können. Zur erlernten Theorie wurde 

ein Infoheft abgegeben, in welchem 
alles nachgelesen werden kann.

Besonderes Augenmerk wurde je-
doch auf den Praxisteil gelegt. Wie 
halte ich einen Säugling richtig, wie 
bereite ich Schoppen und Brei kor-
rekt zu, was muss ich beim Wickeln 
beachten, wie bringe ich das Kind zu 
Bett, wie kann ich Unfälle verhin-
dern, wie erkenne ich Gefahren und 
vieles mehr. Die Kursteilnehmer wa-
ren mit Eifer bei der Sache.

Zur Frage, was einen guten Baby-
sitter ausmache, haben die Jugendli-
chen eine klare Meinung. Techniken 
wie wickeln, Schoppen und Brei zu-
bereiten seien wichtig. Aber vor al-
lem müsse man Spass an der Tätig-
keit haben und Geduld und Aufmerk-
samkeit für die Kinder mitbringen. 
Man solle die Aufgabe nicht nur aus-
üben, um sich ein Sackgeld zu ver-
dienen, sondern es als verantwor-
tungsvolle Tätigkeit ansehen. Auf die 

Kinder müsse eingegangen werden, 
jedes Kind sei anders, eine gewisse 
Anpassung an die Gegebenheiten 
eine Voraussetzung. Zudem müsse 
die Chemie zwischen Eltern, Kind 
und Babysitter stimmen.

Alle Teilnehmenden haben den 
Kurs erfolgreich beendet und erhiel-
ten zur Bestätigung ein entsprechen-

des Zertifikat. Einige Jugendliche 
liessen sich anschliessend sofort auf 
die vom Elternforum verwaltete Ba-
bysitterliste setzen. Diese Liste kann 
online bestellt werden über elternfo-
rumbassersdorf.ch/angebot-babysit-
ter. Mit den Corona-Öffnungen hof-
fen die ausgebildeten Babysitter, jetzt 

Kursleiterin Nicole Russo (l.) mit 
den Jugendlichen vom Babysit-
terkurs. (um)

«FRÜHLINGSBASTELN» IM SCHULHAUS 
Gemeinsames Basteln fördert das «Wir-Gefühl», sind die 
Lehrpersonen der Schuleinheit des Schulhauses Chrüz-
acher in Bassersdorf überzeugt. Deshalb veranstalten sie 
einmal pro Jahr einen gemeinsamen Bastelmorgen mit 
350 Kindern vom Kindergarten bis zur 6. Klasse, der be-
reits zur Tradition geworden ist. Während in den vergan-
genen zwei Jahren ein «Adventsbasteln» auf dem Pro-
gramm stand, bei dem die Fenster mit Kerzen und Tannen-

bäumen aus farbigem Papier dekoriert wurden, widmeten 
sich die Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr dem 
Thema Frühling. Dabei entstanden kunstvolle Blumen-
muster in den Farben Rot, Orange und Gelb, welche noch 
bis zu den Sommerferien die Fenster des Schulhauses ver-
zieren und beim Vorbeigehen zu bestaunen sind. (rh)
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