
 
 

Babysitterprofil 

 
 

                              
1. Name: Lara   

2. Kontaktdaten:  

            Kontaktaufnahme über: kontakt@petrisberg-connect.de  

3. Geburtsdatum*/Alter: 21 Jahre alt  

4. gewünschte Altersgruppe der zu betreuenden Kinder: alle Altersgruppen 

5. Ausbildung/Beruf: Lehramtsstudentin der Universität Trier in den Fächern Deutsch und Englisch  seit dem 

Wintersemester 2012/2013 

6. mögliche Arbeitszeiten:   

Wochentage und Zeiten: unter der Woche an allen Tagen 

abends; Während des Semesters: Mo: ab 17 Uhr, Di: ab 20 

Uhr, Mi: ab 20 Uhr; Do: ab 14 Uhr; an Wochenenden: 

nicht alle Wochenenden, aber nach Vereinbarung  

 

7. Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern?: Nachdem ich im Juli 2011 meine allgemeine Hochschulreife am 

Städtischen Gymnasium Eschweiler absolviert habe, trat ich von September 2011 bis August 2012 im 

Rahmen des Bistums Aachen ein freiwilliges soziales Jahr an. Meine Einsatzstelle war die 

Regenbogenschule in Stolberg, eine Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung. Dort habe 

ich die Klasse B3, eine Berufspraxisstufe, bestehend aus 15 Schülerinnen und Schülern im Alter von 15 bis 

18 Jahren unterstützt. Dabei hatte ich die Möglichkeit viele verschiedene Schülerinnen und Schüler in ihren 

unterschiedlichen Behinderungen, Bedürfnissen und ebenfalls ihrem Sozialverhalten kennenzulernen 

 

Seit März 2013 arbeite ich ehrenamtlich für den Förderverein ,,Barbelser Pänz‘‘ e.V. der Barbara 

Grundschule Trier. Dort bin ich in der Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung tätig. Neben der Hilfe bei 

den anstehenden Hausaufgaben, bin ich ebenfalls für die Beaufsichtigung nach dem Unterricht, für die 

Essensausgabe und ebenfalls für die Mitgestaltung von außerschulischen Festen oder Veranstaltungen 

zuständig. 

 

Da meine Geschwister deutlich älter sind als ich, bin ich seit meinem 14. Lebensjahr Tante. Mittlerweile 

habe ich zwei Nichten und zwei Neffen im Alter zwischen 3 und 7. In meiner Freizeit verbringe ich sehr viel 

Zeit mit ihnen und unternehme schöne Sachen mit ihnen. Oft machen sie auch einen ,,Kurzurlaub‘‘ in Trier 

und übernachten für ein Wochenende bei mir.  

 

Ich habe bereits bei einigen Familien Babysitter- Jobs gemacht, die mir sehr viel Spaß gemacht haben.  

8. Führerschein? ja eigenes Auto? ja 

http://www.petrisberg-connect.de/index.php?id=10


9. Warum möchtest Du als Babysitterin tätig werden? Ich liebe Kinder !! Für mich gibt es keine schönere 

Beschäftigung als mit Kindern zu spielen und mit ihnen tolle Sachen zu unternehmen. Durch meinen 

kontinuierlichen Umgang mit ihnen, habe ich bemerkt, dass Kinder einem sehr viel geben können und einen 

auch den stressigen Alltag vergessen lassen. Ich nehme den Beruf als Babysittern sehr ernst und habe kein 

Problem damit, Verantwortung zu übernehmen 

 

 

 

10. Was magst Du an der Arbeit mit Kindern? Am meisten mag ich, dass man schnell eine enge Bindung zu 

ihnen aufbauen kann und dass Kinder nicht voreingenommen sind. Es macht riesigen Spaß, Kinder Lachen 

zu sehen und auch mit ihnen zu lachen.  

 

 

11. Was ist Deiner Meinung nach (mit) dass Wichtigste bei der Arbeit mit Kindern? Das wichtigste ist meiner 

Meinung nach, dass man die Kinder beschäftigt. Nicht nur, dass sie sich alleine beschäftigen, sondern auch, 

dass man sich mit ihnen beschäftigt. Ebenfalls ist es wichtig, dass man ein gutes Einfühlungsvermögen hat.  

 

 

12. gewünschter Stundenlohn: 10-12€ 

 


