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Au Pair Bewerbung für Deutschland 

( Application for Germany ) 
 

Keine Agenturkosten für Au Pairs aus dem Ausland 

 ( No Agency charges for Au-pairs from other countries ) 

Bitte ausfüllen und per Post oder E-mail zurück an Absender 

Please fill out and send by post office or E-mail back to sender 

 

Angaben zur Person ( Information of personality ) 

 

Vorname: 

First name: 

 

 

Name: 

Surname             

 

Strasse u. Nr : 

Street and no: 

 

PLZ: Stadt: 

ZIP CODE: City: 

 

Land: 

Country: 

 

Tel – Nr: 

tel – no: 

 

Fax – Nr: 

fax – Nr: 

 

 

E-mail: 

 

Geburtstag: 

Birthday: 

 

Geburtsland: 

place of birth 

 

Religion: 

religion: 

 

Sind sie völlig gesund? 

Are you completely healthy? 
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Sind sie Allergiker? 

Do you allergic to something? 

 

Haben sie bestimmte Ernährungs- 

Gewohnheiten? 

Spezial eating-habbits? 

 

Rauchen sie? 

Do you smoke? 

 

Führerschein? 

Driving licence? 

 

Haben sie einen gültigen  

Reisepaß? Bis: 

Do you have a valid passport? 

 

Hobbies und besondere 

Fähigkeiten: 

Hobbies and spezial knowledges: 

 

 

Eltern und Geschwister 

Information about parents, brother, and sister 

 

Vater: 

Father: 

 

Alter 

Age: 

 

Beruf: 

occupation: 

 

 

Mutter: 

Mother: 

 

Alter: 

Age: 

 

Beruf: 

occupation: 

 

 

Haben sie Geschwister: 

Do you have any brother or 

sister: 

 

Wie viel: 

How many: 

 

Alter: 

Age: 

 

 

Note: 

note:   

sehr gut 

very well 

gut 

good 

etwas 

a little 

garnicht 

nothing 

Deutsch: 

german: 

    

Englisch:     
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english: 

Andere: 

other: 

    

 

Schulbildung: bis: 

education: until: 

 

Studium/Fachrichtung: bis: 

studies/line until: 

 

Berufsausbildung bis: 

vocational education until: 

 

Ausgeübter Beruf bis: 

Profession until: 

 

 

Wo haben sie deutsch gelernt 

und wie viele Jahre? 

Where did you learn the german 

Language and for how many years 

 

Welche Erfahrungen haben sie 

mit Kinder? 

What kind of experience do you 

have with children? 

 

Welche Erfahrungen haben Sie 

mit Babys? 

What kind of experience do you 

have with Babys? 

 

Welche Erfahrungen haben sie im 

Haushalt? 

What kind of experience of 

housework do you have? 

 

Wie viele Kinder sollte die 

Gastfamilie höchstens haben? 

How many children should the 

family have maximum? 

 

Welche Altersgruppe bevorzugen 

sie? What kind of age by the 

children you prefer? 

 

Haben sie Tiere gerne  und 

würden sie diese auch versorgen 

Do you like animals and would 

you like to take care of them? 

 

Wann möchten sie als Aupair 

beginnen und wie lange? 

When do you want to start to 

Aupair and how long? 

 

Waren sie schon einmal in 

Deutschland? 

Did you visit in Germany before 

 



 

  Seite 4/5 

Bevorzugen sie einen bestimmten 

Aufenthaltsort in Deutschland? 

Do you prefer a special city or 

town in Germany? 

 

Welche Beweggründe haben Sie 

,als Aupair nach Deutschland 

zukommen? Which motif you have 

to come to Germany? 

 

Haben sie Verwandte oder 

Freunde in Deutschland/wo 

Do you have relations or 

friends in Germany / where 

 

Bei wie vielen Agenturen haben 

sie sich noch beworben? 

By how many Agencies do you 

have 

applicated? 

 

 

Wie haben sie uns gefunden? 

How you found us? 

 

 

 

 

Hier können Sie einen Brief an  

eine Gastfamilie schreiben. 

You can write here a letter for 

your Hostfamily. 

 

 

 

 

 

 

Sind Sie damit einverstanden in 

unsere Online Aupairgalerie 

eingetragen zu werden? Ja/Nein 

Are you to be been put down 

with it agreed on ours On-line 

Au Pair-gallery? Yes/no 

 

 

 

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben den Tatsachen 

entsprechen 

 

I declare that to the best of my knowledge and belief the 

particulars given above are true and accurate 

 

Ort, Datum: 

city, date: 

 Unterschrift: 

signature: 
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Rückantwort sofort nach Eingang der Bewerbungsunterlagen. 

Reply immediately after entrance the Application. 

P.S. 

Bitte sende ein Photo als Anhang Datei für die Bildgalerie in der 

Homepage mit. 

Please send a photo at a attach File with for the Homepage. 

 

Nur komplette Bewerbungsunterlagen werden von uns bearbeitet. 

Only completely Application papers to get workable. 

 

Thank you 2004© 


