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Haan: Babypflege mit Ausweis 
Betreuung: 13 Mädchen und Frauen haben sich in einem Babysitter-
Kurs Grundlagen für die Säuglingspflege angeeignet. Auch Erste Hilfe 
am Kind gehörte dazu. 

Haan. Was ist beim Füttern mit der Flasche zu beachten? Wann fängt ein Kind an zu 
laufen? Warum muss der Babysitter dem Kind Grenzen setzen? Diesen und anderen 
kniffligen Fragen rund um das Thema Kinderbetreuung stellten sich am Sonntag die 13 
Teilnehmerinnen des Kurses „Fit fürs Babysitting“ des DRK-Familienbildungswerks. 

Bei diesem Baby kann zum Glück noch nichts schief gehen 

Puder, Babycreme und Babyseife stehen neben dem Tageslichtprojektor im 
Tagungsraum. Alexandra (14), Linda (13) und Laura (14) beugen sich neugierig über 
eine kleine Wanne. „30 Grad Celsius“, misst Kursteilnehmerin Monika Reschke (54) die 
Temperatur des Wassers. „Für das Baby ist das noch sieben Grad zu kalt.“ Das „Baby“ 
– das ist in diesem Fall eine lebensgroße Babypuppe, die seinen Betreuerinnen 
blauäugig entgegen blinzelt. Die Mädchen wickeln sie in Handtücher ein, stülpen ihr 
lachend die Decke über den Kopf. 

Dann wird es anspruchsvoller: Kursleiterin Brigitte Schultheiß zeigt, wie man Babys 
badet. „Immer gut den Kopf festhalten, der darf nicht wegknicken.“ Jeder Handgriff wird 
aufmerksam beobachtet, man könnte eine Stecknadel fallen hören. Alle 
Teilnehmerinnen müssen mal ran. Aber bei diesem Baby kann zum Glück noch nichts 
schief gehen. „Die Babysitter des Kurses von vor fünf Jahren durften noch ein echtes 
Baby baden – meine Tochter“, erzählt Brigitte Schultheiß, „da waren die 
Berührungsängste noch größer“. 

„Hauptsache, dass Kind spürt die Liebe, die man ihm entgegen bringt“ 

Nicht nur Jugendliche haben das größtenteils vom städtischen Familienzentrum 
finanzierte Angebot wahrgenommen: Monika Reschke (54) hat den Kurs belegt, um ihre 
Enkelkinder optimal betreuen zu können. „Bei meinen eigenen Kindern ist das schon so 
lange her, da habe ich schon fast vergessen, wie das geht.“  
  
Auch Jivka Mauritz (52) wollte ihre Kenntnisse auffrischen. Sie hat schon in ihrem 
Heimatland Bulgarien bei einem Betreuungskurs mitgemacht und möchte nun auch 
einen deutschen Babysitterausweis besitzen. Sogar ein paar Unterschiede zwischen 
den beiden Ländern sind ihr aufgefallen: „In Bulgarien haben wir viel mit 
selbstgemachten Hausmitteln gearbeitet. Nicht mit so vielen gekauften Produkten wie 
hier.“  
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Aber auch dieser Kurs gefällt ihr. „Die Hauptsache ist, dass das Kind die Liebe spürt, 
die man ihm entgegenbringt“ – ein Prinzip, was wohl in allen Ländern gleichermaßen 
gilt. 
  
Und hat der Kurs den Teilnehmern etwas gebracht? „Es sind immer wieder einige 
dabei, die später zu heiß begehrten Babysittern werden“ versichert Schultheiß. Und 
Laura spricht das aus, was wohl schon mehrere gedacht haben: „Wenn alles so 
problemlos läuft wie mit der Puppe, kann ja nichts mehr schief gehen.“ 
   
  

Babysitterin 

Der Kurs: Der Babysitterkurs von DRK-Familienbildungswerk und städtischem 
Familienzentrum vermittelt den Teilnehmern ab 14Jahren wesentliche Grundlagen der 
Säuglingspflege, altersgerechte Spiele sowie „Erste Hilfe am Kind“. 

Der Ausweis: Am Ende des Kurses erhält jeder Teilnehmer den DRK-Babysitter-
Ausweis und kann sich über die Babysitter-Kartei des städtischen Familienzentrums 
Haan, Telefon 911-499, vermittelt. 

31.03.2008 
Von Luisa Hommerich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


