
«Es ist eine enorme Entlastung zu 
wissen, dass meine neun Monate 
alte Tochter wohl aufgehoben ist 
und unglaublich herzlich im heime
ligen ‹Spatzen Nest› betreut wird.» 
Rona Vetter, Stationsleiterin Bettenstation  
Gynäkologie und Gynäkologische Onkologie

«Ich finde es sehr erfreulich, dass es 
ein solches Angebot überhaupt gibt. 
Ohne diesen Service wäre Schicht
arbeit für mich sehr kompliziert.» 
Franziska Merz, Assistenzärztin Anästhesiologie 

«Besonders gefällt mir, dass auf  
unsere Bedürfnisse eingegangen 
wird und ich Einzel tage buchen 
kann. Und den Kindern gefällt es im 
‹FerienSpatz› so sehr, dass sie jetzt 
schon wieder danach fragen.» 
Sonja Frei, Dipl. Pflegefachfrau HF

Kinderbetreuung am USB: 
individuell, flexibel und  
persönlich von Kathrin Rietze

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf liegt uns am Herzen. Das Universitätsspital Basel bietet  
seinen Mitarbeitenden eine breite Palette an subventionierten Angeboten sowie individuelle Beratung 
zum Thema Kinderbetreuung.

Eltern, die am Universitätsspital Basel 
arbeiten, insbe sondere auch im Schicht
dienst tätige, profitieren von optimalen 
und besonders flexiblen Betreuungs
möglichkeiten rund um die Uhr, damit sie 
unbesorgt zur Arbeit gehen können und 
ihre Jüngsten gut aufgehoben wissen.

Ihre Fragen rund um das Thema Kinderbetreuung richten Sie bitte an 
kinderbetreuung@usb.ch oder informieren Sie sich im Intranet.

Unsere Angebote für  
Mitarbeitende
www.gazzetta-online.ch

 Kinderbetreuung am USB

 USB Website: Karriere > Arbeiten am USB 
> Unsere Angebote für Mitarbeitende

 Intranet: Arbeiten am USB >  
Beruf und Familie

 Broschüre «Unser Angebot für Familien»

«FerienSpatz»
Die Kinder haben Ferien, die Eltern 
aber nicht. Mit dem «FerienSpatz» 
bieten wir in Kooperation mit 
unserer Partnerorganisation 
profawo für die Basler Sommer
ferien ein abwechslungsreiches 
Ferien programm mit extralangen 
Betreuungszeiten, das als komplet
tes Wochenprogramm oder als 
Einzeltage gebucht werden kann.

«SpatzMobil»
Für ungeplante Pikett, Spät, 
Nacht sowie Wochenenddienste 
oder Notfallsituationen wie 
beispielsweise kranke Kinder oder 
Ausfall der üblichen Kinder
betreuung gibt es unseren flexiblen 
NotfallKinderbetreuungsdienst 
«SpatzMobil». Unsere erfahrenen 
Kinderbetreuerinnen kommen 
kurzerhand zu den Familien nach 
Hause und übernehmen die 
Betreuung der Kinder in der 
gewohnten Umgebung.

Betriebseigene Kita  
«SpatzenNest»/Kita-Plätze
Wir bieten mit unserer betriebs
eigenen Kita «SpatzenNest» und vier 
Partnertagesstätten Betreuungs
plätze für derzeit rund 120 Kinder in 
Basel und Umgebung an. Speziell 
auf den Spitalbetrieb ausgerichtet ist 
das «SpatzenNest» in unmittelbarer 
Nähe zum USB. Dort bieten wir für 
Kinder im Alter von drei Monaten bis 
fünf Jahren extra lange Betreuungs
zeiten, nämlich von 6.15 – 19 Uhr, 
sowie flexible Plätze mit wechseln
den Belegungstagen.
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