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Ihre Bewerbung ermöglicht es uns, Sie bei der Auswahl eines passenden Au-pairs zu unterstützen und das ausgesuchte Au-pair umfangreich über Ihre
Familie zu informieren. Aus diesen Gründen bitten wir Sie, die Bewerbung sorgfältig, gut leserlich und möglichst mit einem schwarzen Stift auszufüllen.
Bitte fügen Sie zudem einige Familienfotos, eine kurze Beschreibung Ihrer Familie in Form eines Briefes an das Au-pair, und den Au-pair Vertrag bei.

Name Name  
surname surname

Vorname      Vorname   
name name

Geburtsdatum     Geburtsdatum 
date of birth date of birth

Familienstand  Familienstand  
marital status marital status

 

Konfession      Konfession 
religion religion

Nationalität     Nationalität 
nationality nationality

Beruf   Beruf   
profession profession

Arbeitszeiten   Arbeitszeiten
working hours working hours

Anschrift     Telefon, gesch. 
address phone no. (work)

e-mail  

Telefon, privat         skype

phone no. (private)

Hinweis: 
Das normale Einladungsverfahren aus Nicht-EU-Staaten dauert ca. 4 - 12 Wochen. Ein kürzeres Verfahren ist nur mit Wechsel Au-pairs
oder Au-pairs aus der EU. Diese können innerhalb 2 Wochen beginnen.

Anlagen
Dem Bewerbungsbogen sind beizufügen:

- 2 Fotos der Familie (keine Passfotos)
- 1 Foto der Wohnung oder des Hauses und 1 Foro des Zimmers für das Au-pair

Die Bilder können Sie gerne auch per E-Mail schicken.

Angaben zur Gastfamilie

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

Falls ja, über welche Organisation / Agentur?
If yes, through which organisation / agency?

Frühester Antrittstermin des Au-pairs
Earliest date of arrival for the au pair

Spätester Antrittstermin des Au-pairs
Latest date of arrival for the au pair

Dauer des Au-pair Aufenthalts (höchstens 1 Jahr) 1-3 Monate 4-6 Monate         7-9 Monate 10-12 Monate
Length of stay for the au pair (max. of 12 months)  1-3 months  4-6 months          7-9 months  10-12 months

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastmutter / hostmother Gastvater / hostfather
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Kinder  
your children

Vornamen                                    Alter Geschlecht                                         außer Haus
First names age gender      not at home (from - until)

  von bis

von bis

von bis

von bis

Leben in Ihrer Familie körperlich oder geistig  behinderte Kinder?
Do you have disabled children?

Hobbys  Ihrer Familie
Hobbies of your family

Welche  Fremdsprachen werden in Ihrer Familie gesprochen?  
Which languages are spoken within your family?  

Wohnraumbeschreibung
Description of your living area

in einem Dorf in einer Kleinstadt im Vorort einer Stadt in einer Großstadt
in a village in a small-town in a surbur in a city

Einwohnerzahl
Population

Wie heißt die nächste Großstadt?
Which is the next city?

Wie weit liegt Ihre Wohnung vom Stadtzentrum entfernt?
How far is your house from the city centre/next town?

Wie weit ist die nächste Sprachschule von Ihrem Haus entfernt?
How far away is the next language school from your house?

Wie ist die Verkehrsverbindung in die Stadt und zur Schule?
How regular is the public transport to the next city/town and school?

Bitte beschreiben Sie kurz Ihren Wohnraum.
Please describe your home briefly.

Welche  Unterbringung bieten Sie dem Au-pair an?
Please describe the accommodation which you can offer the au pair.

Haben Sie Haustiere?
Do you have pets?

Beschäftigen Sie eine Haushaltshilfe? ja nein
Do you have any domestic help? yes  no
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Angaben zu Ihrem Wunsch Au-pair
Details on your required au pair

Gewünschtes Geschlecht des Au-pairs weiblich männlich egal
Required gender of your au pair female male it doesn’t matter

Gewünschtes Mindestalter des Au-pairs  Jahre
What minimum age do you like the au pair to be? years

Gewünschte Nationalität /Muttersprache des Au-pairs 1. 2. 3.
What nationality/native language do you like the au pair to have?

Wären Sie auch bereit, ein Au-pair aus andere Nationalitäten zu akzeptieren, falls uns momentan keine Bewerbungsunterlagen 
aus den von Ihnen gewünschten Ländern vorliegen?
Do you accept other nationalities, if no applicant from your required countries is available?

ja nein
yes  no

Darf das Au-pair rauchen? ja nein nur außerhalb des Hauses
Is the au pair allowed to smoke? yes  no only outside the house

Muss das Au-pair einen Führerschein besitzen? ja nein erwünscht
Does the au pair need a driving licence? yes  no  if possible

Welche Erfahrungen / Fähigkeiten (wie schwimmen, reiten, kochen etc.) sollte Ihr Au-pair mitbringen? 
Was ist für Ihre Familie besonders wichtig?
What experiences should the au pair bring along? What is important to your family?

Taschengeld des Au-pairs
Pocket-money of the au pair

Wieviel Taschengeld erhält das Au-pair von Ihnen monatlich (mind. 280 €)?   EUR
How much pocket-money will the au pair receive per month (at least 280 €)?

Das Au-pair erhält von der Gastfamilie freie Unterkunft im eigenen Zimmer, freie Verpflegung, eine Haftpflicht- und Unfallversicherung 
sowie eine Monatskarte für öffentliche Verkehrsmittel. Im Jahr stehen dem Aupair mindestens 4 Wochen bezahlter Urlaub zu. 
The au pair will also receive a room for herself/himself, free board and lodging, a health-, liability- and accident insurance and a monthly ticket for public transport.
The au pair has the right of a 4 weeks paid holiday per year.

Sind Sie bereit, die/einen Teil der Reisekosten des Au-pairs nach Deutschland zu übernehmen?
Are you willing to pay the/some of the au pair’s travel costs?

ja nein ja, in Höhe von
yes no yes, a share of:

Sind Sie bereit, die Kosten für einen Sprachkurs zu übernehmen? ja nein ja, in Höhe von
Are you willing to pay the costs of a language course? yes no yes, a share of:

 

EUR

EUR
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Welche Mithilfe erwarten Sie von Ihrem Aupair?
Which assistance-jobs do you expect from your au pair?

Kinderbetreuung
childcare often gelegentlich nie

often sometimes never

spielen
playing

basteln
handicraft

spazieren gehen
going for walks

vorlesen
reading aloud

ins Bett bringen
bringing to bed

Kinder begleiten/abholen
accompany/pick up the children

wickeln
changing nappies

füttern
feeding

anziehen
dressing

waschen
bathing

andere  
other

Mithilfe im Haushalt often gelegentlich nie
housekeeping assistance often sometimes never

staubsaugen
hoovering

bügeln
ironing

einkaufen
go shopping

kochen
cooking

beim Kochen helfen
helping with the cooking

spülen
washing the dishes

often gelegentlich nie
often sometimes never

Wäsche waschen
doing the laundry

Kinderzimmer aufräumen
cleaning up the childrens room

um Haustiere kümmern
looking after the pets

Blumenpflege

andere
other
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Bitte geben Sie an, wann Sie die Mithilfe Ihres Au-pairs brauchen, und wann dem Au-pair Freizeit zur Verfügung steht.
Bitte beachten Sie, dass die Mithilfe nicht mehr als 30 Wochenstunden und die tägliche Arbeitszeit nicht mehr als 6 Stunden betragen darf.
Pro Woche stehen dem Au-pair mindestens 1,5 Ruhetage zu.
Please describe a typical daily routine for the au pair in your family, with her/ his free-time. Please note that the working hours
should be a maximum of 30 hours per week and maximum of 6 hours per day.
The freetime of the au pair has to be at least 1,5 days per week.

Mo
Mo

Di
Tu

Mi
We

Do
Th

Fr
Fr

Sa
Sa

So
Su

Ihre Wünsche, Anregungen, Fragen, etc.
Wishes, suggestions, questions, etc.

Wie haben Sie von der Agentur Taunus erfahren?

Mit Ihrer Unterschrift akzeptieren Sie unsere Vermittlungsvereinbarung und bestätigen, 
dass alle Angaben vollständig und richtig sind.
With your signature you accept our agency agreement and confirm that all given information 
are truthful and correct.

Ort und Datum Unterschrift
 place and date signature



 
 

Informationen über die Datenverarbeitung zu Zwecken der 

Vermittlung 
Mit diesen Hinweisen möchten wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie 

über die Ihnen insofern nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechten informieren. 

 

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich? 
Agentur Taunus  

Sandra Jimenez Sanchez, 

Taunusstr. 47, D-61389 Schmitten, Deutschland 

Email:  info@agentur-taunus.de 

Telefon: +49 6084 952 848 

Telefax:  +49 6084 300 9988 

 

 

Für welche Zwecke und auf welchen Rechtsgrundlagen werden die 

personenbezogenen Daten verarbeitet? 
Im Fragebogen zur Gastfamilie (bzw. zum Au Pair) werden teilweise Daten erhoben, die nach dem 

BDSG und nach der DSGVO zu der besonderen Kategorie personenbezogener Daten gehören. Für alle 

Daten dieser Kategorien gilt eine besondere Schutzbedürftigkeit. Nach Artikel 9 Abs. 1 DSGVO ist die 

Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten verboten. 

Lediglich durch Ihre Einwilligung ist die Verarbeitung dieser Kategorie von personenbezogenen Daten 

nach Artikel 9 Abs. 2 lit. a DSGVO möglich. Ihre Einwilligung muss freiwillig und spezifisch sein.  

Die Legitimation der Verarbeitung Ihrer freiwilligen Angaben erfolgt nach Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO. 

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich und zweckgebunden für die Aufnahme und 

Durchführung der Vermittlungstätigkeit als Agentur, soweit und solange Sie in diese 

Datenverarbeitung eingewilligt haben. 

An welche Kategorien von Empfängern geben wir Ihre Daten gegebenenfalls weiter? 
Bei der Vermittlungstätigkeit wird die Agentur Taunus Ihre Vorstellungen und die der Bewerberin 

bzw. des Bewerbers soweit wie möglich berücksichtigen. Ausschließlich für diese Zwecke werden Ihre 

Daten an Partneragenturen und sofern erforderlich, an öffentliche Behörden und Institutionen, z.B. 

zur Erteilung des Visums, übermittelt. 

Wie lange speichern wir Ihre Daten? 
Agentur Taunus speichert Ihre personenbezogenen Daten soweit und solange Sie in deren 

Verwendung für die oben genannten Zwecke eingewilligt haben. Wir löschen Ihre 

personenbezogenen Daten, sobald und soweit Sie eine erteilte Einwilligung widerrufen, es sei denn, 

eine gesetzliche Erlaubnisnorm rechtfertigt eine weitere Verarbeitung. 

  



 
 

Einwilligung  

in die Verarbeitung der besonderen Kategorie von 

personenbezogenen Daten 
 

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir freiwillig angegebenen personenbezogenen Daten 

einschließlich der besonderen Kategorie von personenbezogenen Daten von der Agentur Taunus 

gespeichert und genutzt werden, um mir bei der Vermittlung als Gastfamilie (bzw. Au pair) 

unterstützen zu können. 

 

Sie erteilen Ihre Einwilligung freiwillig und können diese jederzeit – insgesamt oder auch nur 

teilweise – widerrufen. Hierfür genügt eine Nachricht an uns unter den unten angegebenen 

Kontaktdaten per Post, Telefax oder E-Mail. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, werden wir 

Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich löschen, es sei denn, die weitere Verarbeitung ist 

durch einen gesetzlichen Erlaubnistatbestand gedeckt. 

 

 

 

   

Ort, Datum  Unterschrift Absender (Betroffener) 
 

 

 

 

Agentur Taunus  

Sandra Jimenez Sanchez, 

Taunusstr. 47, D-61389 Schmitten, Deutschland 

Email:   info@agentur-taunus.de 

Telefon:  +49 6084 952 848 

Telefax:  +49 6084 300 9988 

 




