Bewerbung als Aupair

Foto:

Bewerbung für einen Aupair-Aufenthalt
Application form for an au pair placement
Bitte fülle die Bewerbung auf Englisch am PC aus.
Please fill in the form in English at your PC.

Australien

Gewünschtes Gastland und Programm

Australia

your future host country or/and program

Neuseeland
New Zealand

( Koala

Känguru

(Kiwi

Kea

Perth

)

Sydney

)

Persönliche Angaben
personal information
Name

Vorname

surname

name

Straße, Hausnummer

Ort/ Postleitzahl

street, house number

town/ postal code

Land
country

Geburtsdatum

Geburtsort

date of birth

place of birth

Religion

Staatsangehörigkeit

religion

nationality

Nummer des Reisepasses / Personalausweises
passport number / identity card number

Gültig bis
expiry date

Erreichbarkeit

Telefon

reachability

phone no.

Mobil

Erreichbar von...bis

mobile phone

The best time to phone?

Skype

E-Mail

skype

Notfallkontakt

Telefon

emergency contact

phone no.

Mobil
mobile phone

E-Mail

Angaben zum Aupair-Aufenthalt
information about your placement

Wie viele Monate davon möchtest du als Au Pair arbeiten?
How long do you want to work as Au Pair?

6

9

12

Frühester Beginn des Aupair-Aufenthaltes
earliest arrival date

Spätester Beginn des Aupair-Aufenthaltes
latest arrival date

Wann musst du deinen Aufenthalt spätestens beenden?
When do you have to quit your stay at the latest?

Wärest du bereit, bei einem allein erziehenden Elternteil zu wohnen?
Would you agree to live with a single parent?

bei der Mutter

ja

nein

with the mother

yes

no

bei dem Vater

ja

nein

with the father

yes

no
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Sprachkenntnisse
language skills

Wie sind deine Englischkenntnisse?
How good is your English?

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

schlecht

keine

excellent

good

satisfactory

suffcient

poor

none

Wie lange hast du Englisch gelernt?
How long have you studied Englisch?

Weitere Sprachkenntnisse (mit Bewertung)
other languages (grade your abilities)

Kindererfahrung

childcare experience
Welche Erfahrungen hast du mit Kindern gesammelt?
What kind of experiences do you have with children?

Kinder zwischen 0-24 Monaten
Children from 0-24 months old

Wickeln

Füttern

Baden

ins Bett bringen

changing diapers

feeding

bathing

putting children to bed

andere

andere

other

other

anziehen

Essen vorbereiten

dressing children

preparing meals

Kinder über 2 Jahre
Children older than 2 years

Bücher vorlesen

Basteln

reading books

tinkering

Spielen
playing

andere

andere

other

other

ins Bett bringen

Hausaufgaben betreuen

putting children to bed

helping with homework

Gibt es Altersgruppen, die du ausschließen möchtest?
Which age groups would you like to suspend?

0 -1 Jahr

1-2 Jahre

2-3 Jahre

3-6 Jahre

6-12 Jahre

älter

0-1 year

1-2 years

2-3 years

3-6 years

6-12 years

older

Hast du ein behindertes Kind betreut?

ja

nein

Do you have any experiences with a disabled child?

yes

no

Bist du bereit , ein behindertes Kind zu betreuen?

ja

nein

Would you take care of a disabled child?

yes

no

Beschreibe kurz deine Erfahrungen in der Kinderbetreuung.
Describe your experiences in taking care of children.

Mit welchen Hausarbeiten bist du vertraut?
Which duties of housework are you familiar with?

Aufräumen
cleaning up

Bügeln
ironing

vacuuming

doing laundry

Kleine Mahlzeiten zubereiten

Blumen pflegen

preparing snacks

taking care of flowers / plants
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Staubsaugen

Wäsche waschen
andere
other

Kochen

Backen

cooking

baking

andere
other
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Schulbildung und Fähigkeiten
Education and skills

Welchen Schulabschluss hast du?

Which graduation/profession do you have?

Gegenwärtige Beschäftigung
current employment situation

Deine Arbeitserfahrung (Ferienarbeit, Praktika etc.)
work experiences

Deine Interessen (Hobbys)
your interests (hobbies)

Hast du zusätzliche Kenntnisse? (z.B. Erste Hilfe etc.)

Do you have additional abilities, like first-aid course etc.

Hast du einen Führerschein?
Do you have a driving licence?

ja

nein

yes

no

Falls ja, wie lange?

If yes, for how long?

Falls ja, wie oft fährst du ein Auto?

If yes, how often do you drive?

Bist du bereit, das Auto der Gastfamilie zu fahren?
Would you be prepared to drive the hostfamily´s car?

Kannst du ein Instrument spielen?
Do you play a musical instrument?

oft
often

gelegentlich
occasionally

ja

nein

yes

no

ja

nein

yes

no

nie

never

Falls ja, welches?

If yes, which one?

ja

nein

yes

no

Magst du Tiere ?

ja

nein

Do you like animals?

yes

no

Würdest du Haustiere betreuen ?

ja

nein

Would you take care of pets?

yes

no

Bist du Vegetarier ?

ja

nein

Are you vegetarian?

yes

no

Falls ja, wärest du trotzdem bereit, Fleisch zuzubereiten

ja

nein

If yes, would you nevertheless be prepared to cook meat?

yes

no

Rauchst du?

ja

nein

Do you smoke?

yes

no

Wärest du bereit, außer Haus zu rauchen?

ja

nein

Would you smoke outside?

yes

no

Wärest du bereit, auf Wunsch der Familie auf das Rauchen zu verzichten ?

ja

nein

Would you stop smoking, if the family wants you to?

yes

no

Kannst du schwimmen?
Are you able to swim?

Falls ja / If yes:
Wie viele Zigaretten am Tag?
How many cigarettes per day?
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Deine Familie

Your family

Hast du Geschwister (Name, Alter)?

Namen, Vornamen, Berufe der Eltern/ surname, name, parents' professions

Do you have brothers/sisters (name, age)?

Mutter
mother

Vater
father

Abschließende Informationen
nal information

Aus welchem Grund hast du dich für einen Aupair-Aufenthalt entschieden?
Why did you choose the au pair program?

ja

nein

Have you ever been to the host country before?

yes

no

Hast du eine Kontaktperson in diesem Land?

ja

nein

yes

no

Warst du schon einmal in dem Gastland?

Do you have any contact person in this country?

Falls ja / If yes:
Name Straße, Hausnummer
name street, house number

PLZ, Ort, Telefon
postal code, town, phone no

Deine Fragen, Wünsche, Anmerkungen
your questions, wishes, suggestions

Wie hast du von unserer Agentur erfahren?
How did you get to know our agency?

Ich bin damit einverstanden, dass meine E-Mail Adresse an andere Aupairs gegeben werden darf.
I agree that my e-mail address may be given to other aupair applicants.

Diese Unterlagen habe ich
led out these documents

selbstständig ausgefüllt

ausgefüllt mit Hilfe von

on my own

with support by

ja

nein

yes

no

Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind.
I hereby declare, that all of the data given is correct and complete.

Name in Druckbuchstaben/ print name

Ort und Datum/ place and date
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Unterschrift/ signature
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