
 
Babysitting und Coronavirus 
 

Auch während der Corona-Pandemie ist es möglich, dass ein Babysitter Ihr Kind hütet. Folgende 
Empfehlungen sollten dabei beachtet werden: 

• Babysitter sollen grundsätzlich nicht als Ersatz für Kinderbetreuung (Tagesmutter, Kita etc.) 
fungieren, wenn Eltern ausser Haus bei der Arbeit sind. Einsätze sollten auf ca. 3 Stunden (bei 
wachem Kind) beschränkt sein und zum Ziel haben, Ihnen einen nötigen Freiraum zu geben. 

• Kinderhüten ist nur möglich, wenn der Babysitter (und seine Familie) sowie die Familie bei der 
das Kind gehütet wird, gesund sind und keine (bekannte) Ansteckungsgefahr besteht. 

• Für die Schutzvorkehrungen in der eigenen Wohnung sind die Eltern der zu betreuenden 
Kinder verantwortlich. Beim Kinderhüten kann der Abstand allerdings nicht immer eingehalten 
werden. 

• Falls nötig, sind für Schutzmaterial wie Desinfektionsmittel, Masken, Handschuhe usw. die 
Eltern verantwortlich. 

• Grundsätzlich stehen Eltern, die einen Babysitter einsetzen, gegenüber dem Babysitter (bzw. 
bei Minderjährigen: gegenüber von dessen Eltern) in der Verantwortung. 

• Zwischen dem Babysitter und den Eltern ist eine Meldepflicht zu vereinbaren, falls eine Person 
nach dem Einsatz an COVID 19 erkranken sollte. 

Diese Verhaltens- und Hygieneregeln gemäss BAG sollten so weit wie möglich eingehalten 
werden: 

• regelmässiges Händewaschen oder Hände desinfizieren 
• keine Berührungen (zur Begrüssung nicht die Hand geben) 
• Abstandsregel von 1,5 Meter zwischen Kind und Babysitter wenn immer möglich einhalten 
• wenn Abstand nicht eingehalten werden kann, sollte, wenn möglich, eine Schutzmaske 

getragen werden 
• treten Erkältungssymptome auf, muss zwingend eine Schutzmaske getragen werden 
• regelmässiges lüften der Räumlichkeiten oder geöffnete Fenster verringert das Infektionsrisiko 
• Eltern stellen Händedesinfektionsmittel, Haushaltspapier, Einwegtücher zum Händetrocknen 

oder Oberflächenreinigung bereit  
• Eltern stellen Einweghandschuhe (zum Wickeln) zur Verfügung 
• vor und nach dem Wickeln Hände waschen (allenfalls auch Einweghandschuhe tragen) und 

Wickelunterlage desinfizieren  
• draussen aufhalten, spielen im Garten, ums Haus oder zu Fuss in näheren Umgebung 
• das Spielen mit anderen Kindern vermeiden  

 
 
Quelle: 
https://babysitter.redcross.ch/de/tarife-und-versicherungen-fuer-babysitter 


