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Taunusstraße 47 
61389 Schmitten 

Tel.: +49 6084 952848 
Fax: +49 6084 952849 

E-Mail: info@agentur-taunus.de 
Internet: www.agentur-taunus.de 

 

Bitte deutlich und in Druckschrift ausfüllen! 
Please complete this form in block capitals! 
 
 Passfoto 
 (photograph) 
 
 
Name:       Vorname:       
(Surname / Apellido)   (First Name / Nombre)  
  
Staatsbürgerschaft:       
(Nationality / Nacionalidad)  
   
Geburtsdatum:       Geburtsort:        Staat:       
(Date of birth / Fecha de nacimiento)     (Place of birth / Lugar de nacimiento)   (Country / Pais)  
  
Religion:        weiblich / männlich:       
(Religion / Religión)  (female / male)( mujeres / hombres) 
  
Adresse / Wohnanschrift der Bewerberin:  
(Your Address / Dirección)  
 
Land:       Stadt / Ort:      
(Country / Pais) (City / Town) / (Ciudad / Pueblo) 

 
Postleitzahl:       Straße Nr.:       
(Postcode) (Código Postal) (Street No. / Calle) 
 
Telefon:       E-Mail:       Skype:      
(Telephone / Teléfono) 
 
 
Adresse / Wohnanschrift der Eltern:  
(Parents Address / Dirección de sus padres) 
 
Land:       Stadt / Ort:      
(Country / Pais) (City / Town) / (Ciudad / Pueblo) 

 
Postleitzahl:       Straße Nr.:       
(Postcode) (Código Postal) (Street No. / Calle) 
 
Telefon:       E-Mail:       Skype:      
(Telephone / Teléfono) 
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Angaben zu Ihren Eltern 
(Informations about your parents / Informaciónes sobre tus padres)  
 
Alter der Mutter:       Beruf der Mutter:       
(Mothers age / Edad madre) (Mothers profession / Profesión madre)   
 
Alter des Vaters:       Beruf des Vaters:       
(Fathers age / Edad padre)  (Fathers profession / Profesión padre) 
  
  
Haben Sie Kinder?        Sind Sie verheiratet?       
(Do you have own children? Tienes hijos?)  (Are you married? / Eres casado?)  
  
Haben Sie Geschwister?       
(Do you have any brothers or sisters / Tienes hermanos?)  
  
  
Abgeschlossene Ausbildung 
(Education / Profesión) 
 
von:       bis:       Abschluss:       
(from / de) (until / hasta) (Degree / Qualification / Terminación) 
 
Schulbesuch:       
(School / Colegio) 
 
Berufsausbildung:       
(Vocational training / Formación profesional)  
 
Studium:       
(Study / Estudio)  
  
  
Berufstätigkeit  
(Occupation - Profesión)  
 
Arbeitsstelle Tätigkeit   Zeitraum  
(Organization / Empresa) (Occupation / Tasks / Profesión)  (Period / Período)  
                        

                        

                        

                        

                        

 
Letzte Arbeitsstelle  
(Recent employer / último empresa)  
 
Anschrift:       
(Address / Dirección) 
 
Telefon:      
(Telephone No / Teléfono)  
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Ihre Muttersprache:  
(Your mother language – Lengua materna)  
 

Sprachkenntnisse:  
(Language skills / 
conocimientos de idiomas) 

fliessend (X)  
(fluently) (fluente)  

gut (X)  
(good) (bien) 

mittelmäßig (X)  
(fair) (regular)   

wenig (X)  
(basic) 
(poor)  

keine (X)  
(none ) 

(ninguno)  
Deutsch  (German / alemán)      
Englisch (English / inglés)      

           
           

Kenntnisse/Fähigkeiten  
(Skills/abilities) (Conocimientos)  

Ja (X)  
(Yes / Si)  

Nein (X)  
(No)  

Haben Sie einen gültigen internationalen Führerschein?  
(Do you hold a valid international drivers licence/Tienes licencia de conducir?)  

Wenn ja, seit wann?  
(If yes, for how long / Desde cuándo?)  

Sind Sie ein erfahrener Autofahrer?  
(Are you an experienced driver / Tienes práctica de conducir?)  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Können Sie einfache Gerichte kochen?  
(Are you able to prepare simple meals / Puedes cocinar?)    

Sind Sie Vegetarier? 
(Are you vegetarian / Eres vegetariano?)    

Haben Sie Allergien? Welche? 
(Do you suffer from any allergies? Which? / Tienes alergias? Cuál?) 
      

  

Können Sie schwimmen? 
(Can you swim? / Sabes nadar?)   

Können Sie Radfahren?  
(Can you ride a bike? / Montar bicicleta?)   

Sind Sie vertraut mit Babies?  
(Do you have experiences with babies / Tienes experiencias con bebes?)    

Sind Sie vertraut mit Kindern zwischen 1-5 Jahre?  
(Do you have experiences with children aged between 1-5 years) 
(Tienes experiencias en el cuidado con niños de edad 1 – 5 años? 

  

Sind Sie vertraut mit Kindern zwischen 5-10 Jahre?  
(Do you have experiences with children aged between 5-10 years)  
(Tienes experiencias en el cuidado con niños de edad 5 – 10 años?) 

  

Sind Sie vertraut mit Kindern älter als 10 Jahre?  
(Do you have experiences with children aged more than 10 years)  
(Tienes experiencias en el cuidado con niños mayor de 10 años?) 

  

Haben Sie Erfahrungen in leichter Hauswirtschaft?  
(Do you have experiences in light housework)  
(Tienes experiencias en quehaceres domésticos?) 

  

Mögen Sie Haustiere?  
(Do you like household pets)  
(Te gustan las mascotas?) 

  

Haben Sie Angst vor bestimmten Tieren?  
(Do you fear special pets, e.g. dogs / Tienes miedo de animales?)    
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Lieben Sie die Natur?  
(Do you like nature? Te gusta la naturaleza?) 

      

 
Sind Sie sportlich aktiv? Wenn ja, welche Sportarten bevorzugen Sie?  
(Do you go in for sports? If you do, what kinds of sport do you prefer? / Haces deporte? Que deporte?)  

      

      
      
 
Welche Hobbies haben Sie?  
(Please list your hobbies and interests / Tienes otros intereses?)  

      
      

      
 
Rauchen Sie? Wenn ja, wie viel?   
(Do you smoke? If you do, how many cigarettes per day? / Fumas? ¿Cuánto?)  

      

 
Trinken Sie Alkohol? Wenn ja, wie viel?  
(Do you drink alcohol? If you do, how often? Bebes alcohol? ¿Cuánto?) 

      
 

Fragen zum Einsatz als Au-Pair  
(Questions for your preferences / Preguntas sobre tus preferencias) 
 
 Bevorzugen Sie   
 (Do you prefer) / (Prefieres) 
 
eine Familie mit  1 -2 2 -3  oder mehr Kinder 
(a family with) / (una familia con)   (or more children) 
   (o más niños) 
 
    
 
eine Familie in einer  Großstadt Kleinstadt  kleine Gemeinde 
(a family in a) / (una familia con) (Big city) (small town) (village) 
 (gran ciudad)  (ciudad) (pueblo) 
 
    
 
Wie alt sollten die Kinder sein?  
(What ages of children do you prefer? / Con niños de qué edad preferirias trabajar?)  
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Akzeptieren Sie auch eine Beschäftigung mit einer alleinstehenden Mutter / Vater?  
(Would you accept a hostfamily with a single mom/dad)  
(¿Aceptas un trabajo con una madre soltera / padre?) 

 
Ja  Nein  
(Yes / Si) (No) 

 
Akzeptieren Sie auch eine Raucherfamilie, selbst wenn Sie nicht rauchen?  
(Would you accept a smoking host family in case you do not smoke?)  
(¿Aceptas una familia fumadora, incluso si tu no fumas?) 

 
Ja  Nein  
(Yes / Si) (No) 
 
Wann können Sie frühestens Ihre Au-Pair-Tätigkeit beginnen? 
(What date are you available to start Au-Pairing / Cuándo puedes comenzar?) 

      
Wie lange können Sie bei der Gastfamilie in       (Land / country / pais) bleiben?  
(How long are you prepared to stay in….? / Cuánto tiempo puedes permanecer en....?)  

      
Welche Fragen haben Sie?  
(What questions do you have / ¿Qué preguntas tienes?)  

      
 
 
Ich versichere hiermit, dass alle von mir gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen vollständig 
und richtig sind.  
(I hereby declare that all of the information given by me in this form is accurate and true to the best of my knowledge. / Por la 
presente declaro que toda la información dada por mí en este formulario es correcta y verdadera a lo mejor de mi conocimiento.)  
 
 
      
Ort, Datum  Unterschrift  
  (Dated  (Signed)  
 
 
 
Anlagen (Attachments / Adjuntos)  

§ kurzer Lebenslauf  (Short biography / curriculum vitae) 
§ 2 Fotos ( Porträts und Familienfotos )  

(2 photographs of yourself; please include family photographs rather than passport style photos) 
(2 fotos de ti, por favor incluya fotografias de tu familia y con niños.) 

§ „Liebe Familie“ - Brief  
(a „Dear Family“ letter / carta para la familia)  

§ schriftliche Referenzen von Personen, die Sie persönlich kennen, eine davon über Kinderbetreuung 
(2 written references, one of them for childcaring / 2 referencias, una de cuidar a niños)  

§ Gesundheitszeugnis  
(a medical certificate / certificado médico)  



 
 

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. 

  



 
 

Welche Datenschutzrechte haben Sie? 
Sie können unter der eingangs genannten Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 

Daten verlangen. Sie habe zudem das Recht, unter dieser Adresse Berichtigung, Einschränkung, 

Löschung oder Übertragung der Daten verlangen, die Agentur Taunus von Ihnen verarbeitet. Soweit 

entsprechende Rechte bestehen, wird Agentur Taunus solches Verlangen unverzüglich erfüllen. 

 

Widerrufsrecht: 

Verarbeiten wir die personenbezogenen Daten auf der Grundlage einer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. 

a DSGVO), können Sie diese jederzeit unentgeltlich widerrufen. Hierfür genügt eine Nachricht an uns 

unter der eingangs angegebenen Kontaktdaten per Post, Telefax oder E-Mail. Wenn Sie Ihre 

Einwilligung widerrufen, werden wir Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich löschen. 

 

Ansprechpartner bei Beschwerden 
Jeder Betroffene hat die Möglichkeit, sich an uns oder eine externe Datenschutzaufsichtsbehörde zu 

wenden, auch, um sich über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten durch uns zu 

beschweren. Die für die Agentur Taunus zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Der Hessische Datenschutzbeauftragte 

Postfach 3163 

65021 Wiesbaden 

 

Email:  Poststelle@datenschutz.hessen.de 

Telefon:  +49 611 1408 - 0 

Telefax:  +49 611 1408 - 611 

 

(Stand dieser Information: Mai 2018) 

  



 
 

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 

 


