BABYSITTING

Babysitter werden

Einen Babysitter finden

Kinderbetreuung
bedeutet
Verantwortung
übernehmen und flexibel sein. Aus diesem Grunde
organisiert die Stadt Düdelingen zusammen mit der
Familienkommission regelmäßig eine Babysitter
Ausbildung.

Babysitting ermöglicht Müttern und Vätern eine
Auszeit zu nehmen. Um die Eltern dabei zu
unterstützen, führt die Stadt Düdelingen eine Liste
von Babysittern.
Wie finde ich einen Babysitter?

Wie werde ich Babysitter?

Bild

Eintragung auf der Warteliste für die Babysitter
Ausbildung:
 Zurücksendung des ausgefüllten Formulars, welches bei
der Stadt Düdelingen verfügbar ist

Definitive Anmeldung für die Ausbildung
 Nach Erhalt eines Briefes mit den genauen Angaben zu
den Terminen der Ausbildung
 Alle Jugendlichen aus Düdelingen
 Von 16 bis 25 Jahren

Babysitter Ausbildung
 Kostenlos
 12 Stunden theoretische und praktische Einheiten
 Experten/innen aus sozialen und pädagogischen
Fachbereichen
 In luxemburgischer Sprache
 Teilnahmezertifikat
 ≠ berufliche Ausbildung

Informationen

STADT DÜDELINGEN

Eintragung in die Babysitter Liste der Stadt
Düdelingen
 Vorrausetzung: Teilnahme an einer Babysitter
Ausbildung der Stadt Düdelingen oder einer anderen
Organisation und Abgabe einer Kopie des Zertifikats
zusammen mit dem Formular, welches bei der
Gleichstellungsdienststelle verfügbar ist

Familienkommission

babysitting@dudelange.lu

www.babysitting.lu
 Kostenlose Plattform für Babysitter und Eltern

Eintragung auf die Liste zum Erhalt der Babysitter
Liste :
 Zurücksendung des ausgefüllten Formulars, welches bei
der Stadt Düdelingen verfügbar ist
 Nach der Eintragung: automatischer Erhalt der aktuellen
Liste und der späteren aktualisierten Versionen

Wie stelle ich einen Babysitter ein?
Kontaktieren des Babysitters:
 Per Telefon – jeweilige Nummer auf der Liste
 Per Email auf www.babysitting.lu (direkter Kontakt per
Email mit einigen der Babysitter)
 Verhandlungen über den Rahmen und die
Arbeitsbedingungen zwischen Eltern und Babysittern

Verantwortung und Lohn
 Die Stadtverwaltung trägt keinerlei Verantwortung für
die Dienstleistungen der Babysitter – die Verantwortung
bleibt bei den Eltern.
 Babysitting ist ein ‘Schüler - Studentenjob’ – der Lohn
sollte dem Rechnung tragen (7 bis 9 Euro Stundenlohn)
 Das Babysitter Angebot darf nicht auf beruflicher Basis
ausgeübt werden, ansonsten entsteht ein Konflikt mit
dem Gesetz der Tageseltern, das in dem Fall
berücksichtigt werden muss.

www.babysitting.lu
 Kostenlose Plattform für Babysitter und Eltern

BABYSITTING

Devenir baby-sitter

Trouver et engager un baby-sitter

La garde d’enfants est une tâche qui exige
responsabilité et flexibilité. C’est la raison pour
laquelle la ville de Dudelange organise en
collaboration avec la Commission de la Famille
organise régulièrement une formation pour babysitters.

Le babysitting permet aux mères et aux pères de
prendre de temps en temps une pause récréative.
Pour soutenir les parents, la ville de Dudelange gère
une liste de baby-sitters.

Comment devenir baby-sitter ?

Bild

Inscription sur la liste d’attente pour la formation
pour baby-sitters :
 Retourner le formulaire disponible au/auprès de la ville
de Dudelange dûment rempli
Inscription définitive pour la formation
 Après réception d’une lettre indiquant les dates précises
de la formation
 Pour tous les jeunes de Dudelange
 Entre 16 et 25 ans

Formation pour baby-sitters
 Gratuite
 12 heures de cours pratiques et théoriques
 Par des expert-e-s du domaine
 En langue luxembourgeoise
 Certificat de participation
 ≠ Formation professionnelle

Informations

VILLE DE DUDELANGE

Inscription sur la liste des baby-sitters de la Ville de
Dudelange
 Avoir participé à une formation de baby-sitters de la
Ville de Dudelange ou d’une autre organisation et nous
remettre une copie du certificat de participation
ensemble avec le formulaire disponible au Service à
l’égalité des chances

Commission de la Famille

babysitting@dudelange.lu

Comment trouver un baby-sitter ?
Inscription sur la liste demande d’envoi de la liste
des baby-sitters :
 Retourner le formulaire disponible au/auprès de la ville
de Dudelange dûment rempli
 Après inscription, envoi automatique de la version
actuelle, puis de chaque mise à jour de la liste

Comment engager un baby-sitter ?
Contacter les baby-sitters:
 Soit par téléphone - numéros respectifs sur la liste
 Soit par email sur www.babysitting.lu (contact direct par
email pour une partie des baby-sitters)
 Négociation sur le cadre et sur les conditions de
l’engagement entre parents et baby-sitters

Responsabilité et tarif
 Les services offerts par les jeunes baby-sitters
n’engagent pas la responsabilité de la Ville de Dudelange
– la responsabilité reste chez les parents
 Babysitting est un job d’étudiant – la tarification doit y
tenir compte (7 à 9 euro par heure)
 Le service de babysitting ne peut pas être offert à raison
d’exercice d’une profession, sinon la loi d’assistant-e-s
parental-e-s entre en vigueur

www.babysitting.lu
www.babysitting.lu
 Plate-forme gratuite pour baby-sitters et parents

 Plate-forme gratuite pour baby-sitters et parents

