
 

Bewerbung für die Aufnahme  
eines Englisch-Tutors 

    Application form for hostfamilies 
Bitte füllen Sie  alle Fragen leserlich und mit einem schwarzen Kugelschreiber aus.  

        Please fill in the form well legible and if possible with black ink). 

 

  

 
 

 
 

Familienname 
Surname 
 

Anschrift 
Address 

 

Telefon (Privat)              (Gesch.)   ____________________    E-mail:  ___________________ 
Telephone (private)                (work)         e-mail 
 
 
 

 
Angaben zu den Personen, die in Ihrem Haushalt leben: 
Details about your family (people who live in your household) 

 
 

Vorname   Geburtsdatum  Geschlecht Muttersprache(n)  Beruf / Beschäftigung  
Name   Birthday                 Sex  mother tongue  occupation 
 

_________________ __________ _________ ________________ _____________________ 
 

_________________ __________ _________ ________________ _____________________ 
 

_________________ __________ _________ ________________ _____________________ 
 

_________________ __________ _________ ________________ _____________________ 
 

_________________ __________ _________ ________________ _____________________ 
 

_________________ __________ _________ ________________ _____________________ 
 

 
 

Haben Sie Haustiere?  
Do you have pets? 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Hobbys der Familie 
Hobbies of the family: 

___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Programmdaten: 
Program dates 
 

Frühester Antrittstermin des Tutors: ______________________________________________________________ 
Earliest date of arrival for the tutor 
 

Spätester Antrittstermin des Tutor:   ______________________________________________________________ 
Latest date of arrival for the tutor 

Dauer des Tutor Aufenthalts (höchstens 3 Monate):    □    □  □     
Length of stay for the tutor (max. of 3 months)        1 Monat        2 Monate         3 Monate         
                  1 month  2 months  3 months 
      



  
 
 

 

Wohnraumbeschreibung: 
Description of your house 

   □   □   □   □ 

Wohnen Sie:     auf dem Land  in einer Kleinstadt  im Vorort einer Stadt    in einer Großstadt   
Do you live:              rural                                    in a small town                                  in a suburb                                  in a big city 
 

Wie ist die Bus-/ Bahnverbindung in die Stadt und zur Schule?  
What public transports can be taken to the city/next town? 
 
 

 _____________________________________________________________________________________________ 
 

Wie weit wohnen Sie vom Stadtzentrum entfernt?  
How long does it take to the city/next town? 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Wie heißt die nächste Großstadt?  
What is the next big city? 
 

  _____________________________________________________________________________________________ 
 

Beschreiben Sie kurz Ihre Wohnung / Ihr Haus 
Please describe your home in brief: 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Welche Unterbringung bieten Sie dem Tutor an (Beschreibung)  
What accomodation can you offer the tutor (please describe): 

 ______________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

Angaben zu Ihrem gewünschten Tutor: 
Details on your required tutor 
 

Gewünschtes Geschlecht des Tutors:   □ weiblich  □ männlich  □  egal   
What sex do you like the tutor to be?                                                female                                         male                                 doesn’t matter 
 

Gewünschtes Alter  des Tutors:        ____  Jahre  □  egal   
What age do you like the tutor to be?    years  doesn’t matter 
 
 

Darf der Tutor rauchen? □ ja (yes)           □ nein  (no)             □ nur außerhalb des Hauses  (only outside the house) 
Is the tutor allowed to smoke? 

 
          

Wie stellen Sie sich die Einteilung der 15 Tutorstunden/ Woche vor? 
Please describe how you would like to spend the 15 hours of tutoring/ week 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________



 
 

 

Ihre Wünsche , Fragen:  
Wishes, suggestions, questions : 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Sind Sie bereits eine Gastfamilie gewesen?     □ ja      □ nein   
Have you already been a hostfamily?            yes               no 
 

Falls ja, über welche Organisation/ Agentur: ________________________________________________________ 
If yes, which organisation / agency 
 

Wie haben Sie von der Agentur MultiKultur erfahren? ___________________________________________________ 
Where did you hear from MultiKultur? 
 

 
Ihre Bewerbung soll uns dabei helfen, Sie bei der Auswahl eines passenden Tutors zu unterstützen und diesen über Ihre Familie 
umfangreich zu informieren. Daher bitten wir Sie diesen Fragebogen möglichst genau auszufüllen und ihn zusammen mit einem 
Familienfoto uns zuzusenden.  
 
Das Tutorenprogramm ist ein kulturelles Austauschprogramm. Ein Tutor bringt Ihnen und Ihren Kindern bis zu 15 Stunden pro Woche 
die englische Sprache näher. Andere Aufgaben dürfen einem Tutor nicht übertragen werden. 
Als Gastfamilie stellen Sie dem Tutor ein eigenes Zimmer und mindestens 3 Mahlzeiten am Tag, im besten Fall im Kreise der Familie, 
zur Verfügung. Sie sorgen ebenfalls für den Flughafentransfer bei An- und Abreise. 
 
Die Anmeldung und der Kontakt zu den Tutoren sind kostenfrei für Sie. Erst nach erfolgreicher Vermittlung berechnen wir Ihnen die 
Vermittlungsgebühren je nach vereinbarter Aufenthaltsdauer des Tutors. 
1 Monat:   300 Euro 
2 Monate: 400 Euro 
3 Monate: 450 Euro 
(inkl. 19% MwSt.) 
 

 
 
Wir erklären uns mit den o.g. Programmbedingungen einverstanden und bestätigen, dass unsere Angaben 
vollständig und richtig sind. 
 We confirm that we have understood the program rules and that all given information are truthful and correct. 
 
 
_____________________________     _________________________________ 
      Ort und Datum (City and date)      Unterschrift (Signature) 

 
 
 
 
 

1. Datenschutzerklärung: 
Durch Unterzeichnung dieser Datenschutzerklärung erklärt sich die Gastfamilie damit einverstanden, dass ihre persönlichen 
Angaben zur Abwicklung der Vermittlung und für den Zweck der Betreuung gespeichert und an ausgewählte Tutoren, 
Partnerorganisationen, öffentliche Institutionen, etc. weitergegeben werden, soweit dies zweckgebunden und im zeitlichen Rahmen 
zu dem Tutoren Programm erfolgt. 

2. Der Gastfamilie ist bekannt, dass sie die Einwilligung (Pkt. 1) jederzeit widerrufen kann.  
3. Die Gastfamilie verpflichtet sich, die  Bewerbungsunterlagen sowie die persönlichen Daten der Tutoren  mit größter Sorgfalt zu 

behandeln und die nicht benötigten Unterlagen umgehend zu löschen bzw. zu vernichten.  Die Weitergabe der Daten an Dritte ist 
nur zweckgebunden möglich (z.B. Versicherungsschutz, Anmeldung in der Sprachschule, etc.).  Sollte es durch unerlaubte 
Weitergabe der Unterlagen anderweitig zu einer Vermittlung kommen, ist  die Gastfamilie verpflichtet der Agentur die entgangene 
Vermittlungsprovision zu zahlen. 

 
 
 
 
_____________________________     _________________________________ 
      Ort und Datum (City and date)      Unterschrift (Signature) 
 

 


