Bewerbung für einen Aupair-Aufenthalt in Deutschland
(Application for an aupair placement in Germany)

Dein Foto | Your Photo

Michaela Niclaus
Oberkasseler Straße 96
40545 Düsseldorf
Germany
Fon
+49 - 211 580 23 08
Fax
+49 - 211 580 16 99
Mobile +49 -171 832 58 73
michaela@aupair4kids.de
www.aupair4kids.de

1. Persönliche Angaben | Personal information
Name
(name)

Hast du einen Führerschein?

Vorname

(Do you have a driving license?)
Ja | Yes

Nein | No

(surname)
Name und Anschrift der Eltern
Straße und Hausnummer

(name and address of parents)

(street and number)
Ort und Postleitzahl
(town and postal code)
Land
(country)
Beruf des Vaters
Telefon

(profession of father)

(phone number)
Beruf der Mutter
Telefax

(profession of mother)

(fax number)
E-Mail

Rauchst du?

(e-mail)

(Do you smoke?)
Ja | Yes

Nein | No

Geburtsdatum
(date of birth)

Wenn ja, wärest du bereit, außer Haus zu rauchen?
(If yes, would you smoke outside?)

Geburtsort

Ja | Yes

Nein | No

(place of birth)
Stört es Dich, wenn jemand in der Familie raucht?
Staatsangehörigkeit

(Is it a problem for you, if someone in the family smokes?)

(nationality)
Religion
(confession)

Ja | Yes

Nein | No

Ja | Yes

Nein | No

Bist du Vegetarier/in?
(Are you vegetarian?)

Reisepass und Gültigkeit
(passport number, expiry date)

Akzeptierst du eine vegetarische Familie
(Would you accept a vegetarian family?)
Ja | Yes
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Bist du gesund?
(Are you healthy?)

Ja | Yes

Nein | No

Hast du Allergien oder chronische Krankheiten?
(Do you suffer from allergies or chronic diseases?)
Ja | Yes

Nein | No

Wenn ja, welche?
(If yes which ones?)
Deine Schulbildung/Ausbildung/Beruf
(Your education/profession)

ausreichend (sufficient)
schlecht (poor)
gar nicht (not at all)
Französisch (French)
sehr gut (very good)
gut (good)
befriedigend (satisfactory)
ausreichend (sufficient)
schlecht (poor)
gar nicht (not at all)
Wie lange und wo hast du Deutsch gelernt?
(How long and where have you been learning German?)

Welche weiteren Sprachen sprichst du?
Schulen von/bis

(Which other languages do you speak?)

(education/schools from/until)

3. Deine Erfahrungen Haushalt und Kindern | Your
experience with household and children
Berufsausbildung von/bis

Kinder im Alter von 0 – 24 Monaten

(vocational education from/until)

(Children from 0-24 months old)
Oft
(often)

Studium und Fachrichtung von/bis
(university and line from/until)

Gelegentlich
(betimes)

Nie
(never)

Wickeln (changing diapers)
Füttern (feeding)
Baden (bathing)
Ins Bett bringen
(putting children to bed)
Kinder über 2 Jahre
(Children older than 2 years)

Ausgeübter Beruf von/bis
(profession from/until)

2. Sprachen | languages
Wie gut sprichst du die nachfolgend aufgeführten Sprachen?
(How well do you speak the following languages?)
Deutsch (German)
sehr gut (very good)
gut (good)
befriedigend (satisfactory)
ausreichend (sufficient)
schlecht (poor)
gar nicht (not at all)

Spielen(playing)
Basteln (tinkering)
Hausaufgaben betreuen
(helping with homework)
Ins Bett bringen
(putting children to bed)
Mit welchen Altersgruppen kannst du am besten
umgehen? (Which age group would you prefer?)
0-2 Jahe
2-4 Jahre
4-8 Jahre
8-12 Jahre

(0–2 year)
(2-4 years)
(4-8 years)
(8-12 years)

Wie viele Kinder sollte Deine Gastfamilie maximal haben?
(How many children should your host family have maximum?)

Englisch (English)
sehr gut (very good)
gut (good)
befriedigend (satisfactory)
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Hast du schon mal ein behindertes Kind betreut?
(Have you already taken care of a handicapped child?)
Ja | Yes
Nein | No
Wärst du bereit, ein behindertes Kind zu betreuen?
(Would you be willing to take care of a handicapped child?)
Ja | Yes
Nein | No

Spätester Beginn Deines Aupair-Aufenthaltes in
Deutschland (Your latest arrival date in Germany)

Wann musst du Deinen Aupair-Aufenthalt spätestens
beenden? (When do you have to quit your aupair job latest?)

Würdest du auch zu einer Familie mit einem alleinerziehenden
Elternteil gehen? (Would you be willing to take care of a child with
a single parent?)
Welche Erfahrungen hast du im Haushalt?

Möchtest Du lieber in einer Stadt oder auf dem Land leben?

(What kind of experience regarding housework do you have?)
Oft
Gelegentlich
Nie

(Would you prefer to live in a city or on the countryside?)

(often)

(betimes)

(never)

Aufräumen (cleaning up)
Bügeln (ironing)
Wäsche waschen
(doing laundry)
Staubsaugen (vacuuming)
Kochen (cooking)
Backen (baking)

5. Erklärung des Aupair | Declaration of the aupair
Ich versichere hiermit, dass meine Angaben richtig und
vollständig sind. Ich bestätige, dass ich die Informationen für
Aupair-Bewerber(innen) gelesen und verstanden habe.
(I hereby declare, that all of the data given is correct and complete.
I confirm, that I have read and understood the brochure “information for aupairs”.)

Magst du Tiere?
(Do you like animals?)
Ja | Yes

Nein | No

Ich habe diese Unterlagen alleine ausgefüllt.
(I filled out these documents on my own.)

Welche Tiere nicht?
(Which animals don’t you like?)

Ich habe diese Unterlagen ausgefüllt mit der Hilfe von
(I filled out these documents with the support of...)

Welche Interessen und Hobbies hast du?
(Which other interests (hobbies) do you have?)
Ort und Datum (place and date)

Unterschrift (signature)

4. Dein Aupair-Aufenthalt | Your aupair placement
Wie lange soll Dein Aupair-Aufenthalt in Deutschland
dauern? (How long do you intend to stay as an aupair in
Germany?)

Frühester Beginn Deines Aupair-Aufenthaltes in
Deutschland (Your earliest arrival date in Germany)
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Michaela Niclaus
Oberkasseler Straße 96
40545 Düsseldorf
Germany
Fon
+49 - 211 580 23 08
Fax
+49 - 211 580 16 99
Mobile +49 -171 832 58 73
michaela@aupair4kids.de
www.aupair4kids.de

Bitte lege Deiner Bewerbung die folgenden
Unterlagen bei:
1)
2)

Please include the following documents with
your application:

Drei Passfotos von Dir

1)

Three passport photos of yourself

Einige private Fotos von Dir mit Kindern oder / und Deiner

2)

Private pictures of you with children, friends, family

3)

A letter to your possible host family, in which you describe
yourself, your family, your motivation to become an aupair
in Germany and your experiences with children and
household work

Ärztliches Attest mit Angaben über eventuell
bestehende chronische Krankheiten

4)

A medical certificate about your health and chronic

Ein Empfehlungsschreiben (z.B. Lehrer, Arbeitgeber

5)

Familie
3)

Einen Brief an Deine mögliche Gastfamilie, in dem Du Dich
selbst und Deine Familie beschreibst, Deine Motivation, als
Aupair nach Deutschland zu gehen und über Deine
Erfahrungen mit Kindern und Haushaltsarbeiten

4)

5)

diseases

etc.), das etwas über Deine Persönlichkeit, Deinen
Charakter

A recommendation (e.g. teacher, employer etc.), which
describes your personality, your character and your
attitude towards life and work

und Deine Einstellungen zum Leben und zur Arbeit aussagt
6)

Nachweise über Deine Kenntnisse der deutschen Sprache

7)

Letztes Schulzeugnis

6)

Certificate of your knowledge of the German language

7)

Last school report

We are looking forward to your application!
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Bitte sende Deine Bewerbung per Post an die
obenstehende Adresse!
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