
 
 
 

Ich/meine Tochter/mein Sohn möchte als Babysitter in der Babysitterbörse des Eltern-
Kind-Zentrums  aufgenommen werden: 
 
Persönliche Daten 
 
Vorname*, Name:  _____________________________________(veröffentlicht wird nur der Vorname) 

Geburtsdatum: Tag:______Monat:______Jahr*:___________(veröffentlicht wird nur das Geburtsjahr) 

Strasse:  _____________________________________ 

PLZ, Ort, Stadtteil*: _____________________________________(veröffentlicht wird nur der Stadtteil) 

Telefon*:  _____________________________________(zur Weitergabe an suchende Eltern) 

Mobil:   _____________________________________ 

E-Mail:  _____________________________________ 

Bild*:   [ ] ist beigefügt [ ] folgt [ ] ohne Bild 
 
Kurzprofil*:  Wer bin ich? Warum möchte ich babysitten? 
   _____________________________________ 

   _____________________________________ 

   _____________________________________ 

   _____________________________________ 

   _____________________________________ 

 
Vorerfahrungen / Ausbildung (Zertifikate / Zeugnisse bitte beilegen)* 
 
[ ] Babysitterkurs abgeschlossen am:       __________ 

[ ] Durch Berufsausbildung qualifiziert als Babysitter (z.B. ErzieherIn, KinderpflegerIn) 

    Berufbezeichnung:  _____________________________________ 

    [ ] in Ausbildung seit:     _________ 

    [ ] Ausbildung abgeschlossen am: _________ 

[ ] Sonstige Kurse, z.B. Erste Hilfe: ______________________________ 

[ ] Praktika:    _____________________________________ 

[ ] Erfahrungen als Babysitter seit:           __________ 

- bitte wenden - 
 
 
 
 
 
 

Anmeldung als Babysitter zur Babysitterbörse 
des Eltern-Kind-Zentrums im Kinderhaus Gustav-Rau-Strasse 

Caritasverband e.V. Pforzheim 

Blumenhof 6 
75175 Pforzheim 

  

Telefon: +49 (0)7231 128-111 
Telefax: +49 (0)7231 128-149 

  

E-Mail: info@caritas-pforzheim.de 

Website: www.caritas-pforzheim.de 

Kontakt 
 
Kinderhaus Gustav-Rau-Strasse mit Eltern-Kind-Zentrum 
Gustav-Rau-Str. 6 
75173 Pforzheim 
Telefon (07231)128-820 
Telefax (07231)128-810 
 
 
Ansprechpartnerin: 
Christine Bauer (pädagogische Mitarbeiterin) 
christine.bauer@caritas-pforzheim.de 
 



 
 

Zu folgenden Zeiten bin ich Verfügbar* 
 
[ ] Vormittags  [ ] Nachmittags [ ] Abends [ ] Über Nacht 

[ ] Montag - Freitag  [ ] Samstag   [ ] Sonntag 

Einsatzhäufigkeit:   [ ] 1-2-mal wöchentlich [ ] 1-2-mal monatlich [ ] gelegentlich 

 
Ich betreue vorwiegend folgende Kinder* 
 
[ ] bis 3 Jahre [ ] 3-5 Jahre  [ ] 5-9 Jahre  [ ] Kinder ab 10 Jahre 

Anzahl der zu betreuenden Kinder: [ ] 1  [ ] bis 2 [ ]  bis 3  [ ] mehr als 3 

 
Sprachkenntnisse (fließend)* 
 
[ ] Deutsch  [ ] Englisch  [ ] Türkisch  [ ] __________ [ ] ___________ 
 
Das Eltern-Kind-Zentrum des Caritasverband e.V. Pforzheim tritt ausschließlich als Vermittler auf. Zu 
diesem Zweck stellt sich der Babysitter in der Online-Babystterbörse in einem intern geschützten 
Bereich vor. Dort werden die oben mit *-Stern gekennzeichneten Daten veröffentlicht. Der Einsatz des 
Babysitters wird zwischen der Familie und dem Babysitter vereinbart. 

 
Elterninformation für minderjährige Babysitter 
Sie als Eltern müssen zustimmen, dass Ihr Kind bei uns als Babysitter eingetragen wird. Es wird dann 
später mit Vornamen, Geburtsjahr, Angabe zum Babysitterkurs und zu Vorerfahrungen sowie der 
elterlichen Telefonnummer in unserem internen Bereich aufgelistet. Des Weiteren werden die oben mit *-
Stern versehenen Informationen einsehbar sein. Zusätzlich empfehlen wir die Genehmigung für das 
Einstellen eines Fotos zu erteilen. In den internen Bereich der Online-Babysitterbörse kommen 
suchende Eltern nur, wenn sie sich zuvor bei uns nach persönlichem Kontakt (telefonisch o. vor Ort) mit 
ihren Daten angemeldet haben. 
 

Einwilligungserklärung 
1. Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die oben genannten Daten im internen mit Login 

geschützten Internetauftritt der Babysitterbörse veröffentlicht werden. 
2. Ich/Wir willigen ein, dass ein Foto von mir/von meinem/unserem Kind bei den persönlichen Daten 

im geschützten Bereich veröffentlicht wird. 
3. Mir/Uns ist bewusst, dass die Babysitterbörse nur der Vermittlung dient und nichts zu Art und 

Weise des Einsatzes festlegt, dies muss zwischen Babysitter/Eltern des Babysitters und der 
suchenden Familie vereinbart werden. 

4. Meine Erziehungsberechtigten haben von meiner Tätigkeit als Babysitter Kenntnis genommen 
und werden von mir über alle meine Einsätze informiert. 

 

 
Datum:_____________, Unterschrift des Babysitters:_________________________________________ 
 
Datum:_____________,  
 
Unterschriften der Erziehungsberechtigten: ________________________________________________ 
(Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die 
personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder 
auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die 
Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.) 
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