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Namibian and Southern African Au Pair Agency

Bewerbung für einen Au Pair-Aufenthalt in Deutschland
Application for an au pair stay in Germany

Persönliche Angaben der Au Pair-Bewerberin
Personal details of the applicant

Name
surname

Vorname
christian name

Adresse (House no, Street, Area)
physical address

Telefon

E-Mail

phone

e-mail

Geburtsdatum

Geburtsort

date of birth

place of birth

Gewicht
weight

Größe
length

Skype ID
Skype ID

Staatsangehörigkeit

Religion

nationality

religion

Name und Anschrift der Eltern
address of parents

Beruf des Vaters

Beruf der Mutter

father`s profession

mother`s profession

Anzahl, Alter und Geschlecht der Geschwister
number, age and sex of brothers and sisters

Schulbildung
education

Erlernter Beruf
profession

Augenblickliche Beschäftigung
present employment
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Fragen zum Aufenthalt als Au Pair
Questions about the stay as an Au pair

Frühester Antrittstermin
when can you start

Dauer des Aufenthaltes
length of stay

6 Monate
6 months

8-12 Monate
8-12 months

2-3 Monate im Sommer
2–3 months in summer

Welche Orte/Gegenden bevorzugen Sie?
Which town/area do you prefer?

Würden Sie auch eine Stelle außerhalb der Großstadt mit Schulmöglichkeiten am
Ort und guten Verkehrsverbindungen in die Stadt annehmen? (z. B. in einer
Kleinstadt oder auf dem Lande)
Would you also accept a place on the outskirts with the possibility to attend classes there and with good
connection to the city? (e.g. in a small town or the country).

Ja

Nein

yes

no

Sprachkenntnisse in
knowledge of languages

Deutsch

gut

ausreichend

gering

keine

German

good

sufficient

very little

none

gut

ausreichend

gering

keine

sufficient

very little

none

Englisch
English

good

Möchten Sie an einem Sprachkurs teilnehmen?

Ja

Nein

Would you like to attend a language course?

yes

no

Praxis im Umgang mit der deutschen Sprache
How often do you use German as a language?

Erfahrungen mit Kindern und im Haushalt
experience with children and domestic work

Mit welchen leichten Hausarbeiten sind Sie vertraut? (Genaue Angaben)
Which experience do you have in domestic work? (Exact specification)
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Haben Sie Erfahrung mit der Betreuung von Kindern im Alter von
Are you experienced in childcare of children in the following areas?

Neugeborene

9–12 Monate

Newborn

1–3 Jahre

months

3–6 Jahre

years

years

6–10 Jahre
years

Wie oft haben Sie Kinder beaufsichtigt?
How often do you look after children (frequently)?

Haben Sie an Kursen teilgenommen? Wenn ja, welche Kurse?
Have you taken any course relating to children care? Which courses?

Haben Sie Erfahrung mit behinderten Kindern?
Do you have experience with disabled children?

Wären Sie bereit, sich um ein behindertes Kind zu kümmern?
Are you willing to care for a disabled child?

Waren Sie schon mal Au pair? In welchem Land und wie lange?
Have you ever been an Au pair before? In which country and for how long?

Mögen Sie Tiere? Würden Sie auch Tiere betreuen?
Do you like animals? Would you be prepared to take care of animals?

Rauchen Sie?
Do you smoke?

Nein
no

regelmäßig
regularly

gelegentlich
occasionally

Haben Sie einen Führerschein? Seit wann?
Do you have a driving licence? Since when?

Leiden Sie an Allergien?
Do you suffer from allergies?

Sonstige Krankheiten?
Other diseases?

Interessen und Hobbys (spezifizieren Sie auch, ob Sie schwimmen und Fahrrad
fahren können)
Interests and hobbies (specify also if you can swimm or ride bycicle)
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Ich bin mit einer Vermittlungsgebühr in Höhe von 150.- € (z. B. für Au Pairs aus
Namibia: N$1500) einverstanden. Die Bezahlung erfolgt innerhalb von 5 Tagen
nach Erhalt des Vertrages.
I agree to pay Au Pair Afrika Fees of 150.- € (e.g. for Au Pairs from Namibia: N$1500) to be paid within 5 days
after receives the contract.

Sind Sie damit einverstanden, dass wir ein Foto sowie wichtige Informationen
von Ihnen (Vorname, Herkunftsland, Geburtsjahr, Hobbies, Schulbildung, etc.)
auf unserer Website veröffentlichen?
Do you agree and allow us to put a Picture as well some of your important information (e.g. Name, Country, Birth
year, Hobbies, Education etc.) on our website in helping us finding you a suitable family?

Ja
yes

Nein
no

Ich habe das Infoblatt für Au Pairs aus Afrika gelesen und zur Kenntnis
genommen. (Das Infoblatt finden Sie als Download auf unserer Website)
I have read the information page for Au Pairs from Africa and took note of it! (To be found and to be downloaded
from our website)

Ich bin in der Lage, für die Kosten, die das Au Pair tragen muss (z. B. Flug, Visum,
Ärztliches Attest, etc.), ohne finanzielle Unterstützung der Gastfamilie
aufzukommen.
I am able to pay for the cost which is a must for an Au Pair (e.g. Flight, Visa, Medical checkup fee, etc) without
the assistance of my German family unless offered by them.

Ja
yes

Nein
no

Wie haben Sie von Au Pair Afrika erfahren?
How did you know about Au Pair Afrika ?

Ich habe noch folgende Fragen:
I want to ask the following questions:

Wir weisen darauf hin, dass die persönlichen Daten gem. § 33 BDSG elektronisch gespeichert werden.

Datum
Date

Unterschrift Bewerberin
Signature of the applicant

Unterschrift des Erziehungsberechtigten (Minderjährige)
Signature of person in charge of education (minors)
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per Fax: 0049 - (0)2204 - 481 60 88
per email: mail@au-pair-afrika.de
Au Pair Afrika
Ndaindila Taubitz-Junias
Kardinal-Schulte-Str. 32
51429 Bergisch Gladbach
Deutschland

Betreff: Au Pair Fragebogen

Anliegend übersende ich den Fragebogen „Au Pair“.
Attached find the Questionnaire „Au Pair“

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf.
Please contact me

Name: ………………………………………………………………
name

Telefon: ………………………………………………………...
telephone

E-Mail: ……………………………………………………………..
e-mail

Skype I.D:………………………………………………………..
skype

Wann erreichbar: ……………………………………………
When reachable

Weitere Mitteilungen:
More information
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