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FAQ Babysitting-Börse – Für Betreuungskräfte 

Wie kann ich in die Babysitting-Börse aufgenommen werden? 
– Bewerbungsbogen ausfüllen (s. Webseite) und an BGF schicken 

– Führungszeugnis besorgen 

– auf Gesprächseinladung warten 

Wie funktioniert der Vermittlungsprozess? 
– Eltern melden sich im BGF und melden Bedarf (einmalig kurzfristig, einmalig mittelfristig, 

wiederkehrend/regelmäßig) 

– BGF prüft Verfügbarkeit der Betreuungskräfte 

– Kontaktdaten der in Frage kommenden Betreuungskräfte werden an Eltern 

weitergegeben 

– Eltern melden sich direkt bei Betreuungskräften 

Welche meiner Daten werden an einzelne Betreuung suchende Eltern weitergegeben? 
– Vorname & Nachname 

– Aktueller Studiengang 

– Auto vorhanden ja/nein 

– Alter 

– Wohnort (Stadt) 

– Verfügbarkeit 

– Vorkenntnisse/Erfahrungen 

– Telefonnummer 

– E-Mail-Adresse 

Welche Bezahlung kann ich erwarten? 
– Verhandlung darüber direkt mit Eltern 

– Evtl. unterschiedlicher Spielraum für Stundenlohn bei studierenden Eltern oder 

Mitarbeitenden der PH 

– Evtl. Anfahrt (z.B. Benzingeld) verhandelbar 

– Evtl. niedrigerer Stundenlohn bei regelmäßigen Aufträgen 

Wie viele Anfragen als Betreuungskraft kann ich pro Semester erwarten? 
– Realistischer Weise 0-1 Anfrage 

Muss ich ein eigenes Auto haben? 
– Nein 

– Bedarf der Eltern relevant 

– Evtl. für Hol-Bring-Dienste auf ÖVM ausweichbar 

Wo findet die Betreuung statt? 
– Mehrheitlich in Haus der Eltern 

– Wohnung der Betreuungskraft denkbar 

– Für kurze Zeiträume auch PH möglich (aber: kein eigener Raum dafür!) 



 

Muss ich ein Semester lang auf jeden Fall jede Woche zu den Zeiten zur Verfügung 

stehen, die ich im Formular angegeben habe? 
– Nein, es ist immer möglich, dass etwas dazwischen kommt und wir erwarten nicht, dass 

alle sich diese Zeitfenster für die komplette Veranstaltungszeit freihalten, wenn nicht 

garantiert ist, dass eine Anfrage kommt 

– Sollte sich aber im Laufe der Vorlesungszeit herausstellen, dass ein Zeitfenster ganz 

wegfällt, bitten wir um kurze Meldung an gleichstellungsbuero@ph-gmuend.de 

Welche Infrastruktur steht an der PH SG für die Kinderbetreuung zur Verfügung? 
– Still- und Wickelraum im Hörsaalgebäude (EG) 

– Wickelmöglichkeit in Mensa (Behindertentoilette) sowie Institutsgebäude (RG) 

– Ggf. Matrikühl (bei geringem Studi-Aufkommen, in Absprache mit AStA!) 

– Sofa im B-Gebäude und ggf. andere Sitzgruppen 

– Korb mit Spielsachen in Infozentrale ausleihbar 

Wo kann ich mir ein Führungszeugnis ausstellen lassen? 
– Im Bürgerbüro meines (Erst-)Wohnsitzes 

– Es sollte bei Bewerbung für den Babysitting-Service nicht älter als 3 Jahre sein 

– Es muss kein erweitertes Führungszeugnis sein. 
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