AU-PAIR APPLICATION NEW ZEALAND
AU-PAIR BEWERBUNG NEUSEELAND

Personal Information
Persönliche Angaben
First name

Surname

Vorname

Nachname

Street, Number

Town, Postal Code

Strasse, Hausnr.

Ort, Postleitzahl

Country
Land

Phone

Mobile phone

Telefon
(Int. code, local code, local number)

Handy-Nr

When is the best time to contact you?
Wann bist du am besten zu erreichen?

E-mail

Skype name

Email

Skype Name

Date of birth

Place of birth

Geburtsdatum

Geburtsort

Nationality
Staatsangehörigkeit

Passport No.

Date/place of issue

Reisepassnr.

Ausstellungstag- u. Ort

Valid until
Gültig bis

Religion

Family status
Familienstand

Brothers and/or sisters?

If yes, what age?

Hast du Geschwister?

Wenn ja, welches Alter?

Do you have allergies?
Hast du Allergien?

Do you have physical disabilities?
Hast du körperliche Beeinträchtigungen?

Do you have any chronic illnesses (i.e.
diabetes/asthma)? If yes, please provide details:
Hast du chronische Krankheiten (z.B. Diabetes/Asthma)?

Do you take daily medication for any health related
problems? If yes, please provide details:
Nimmst du täglich Medikamente aus medizinischen
Gründen?

Who can we contact in case of an emergency?
(Name, Phone No.)
Wen können wir im Notfall benachrichtigen? (Name,
Telefonnr.)

Do you have previous convictions?
Hast du polizeiliche Vorstrafen?

Do you have any specific food requirements?
Hast du besondere Essgewohnheiten?

Would you accept a vegetarian diet in the family?
Würdest du eine vegetarische Ernährung in der Familie
akzeptieren?

Do you smoke?
Rauchst du?

Would you accept somebody smoking in the family?
Würdest du einen Raucher in der Familie akzeptieren?
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Education and Skills
Schulbildung und Kenntnisse
School qualification

Studies/Vocational
training

WelchenSchulabschluss hast
du?

Studium/Berufsausbildung

Present job position
Derzeitige Tätigkeit

Work experience
Deine Arbeitserfahrung (Ferienarbeit, Praktika etc.)

Do you have any additional qualifications, like first
aid training etc.?
Hast du zusätzliche Kenntnisse, wie
z.B. Ausbildung in Erster Hilfe?

Your interests and hobbies
Deine Interessen und Hobbys

How well do you speak English?

For how long have you
studied English?

Wie gut sprichst du Englisch?

excellent
sehr gut

good

sufficient

gut

ausreichend

Wie lange hast du

poor Englisch gelernt?
schlecht

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

If yes, for how many months/years have you been driving?
Wenn ja, wie viele Monate/Jahre Fahrpraxis hast du?

Would you be prepared to drive the host's family car? (left hand driving in New
Zealand)

yes

no

Bist du bereit, das Auto der Gastfamilie zu fahren? (Linksverkehr in Neuseeland)

Can you swim?
Kannst du schwimmen?

yes

no

Do you play a musical
instrument?
Spielst du ein Instrument?

Did you ever live away from your family
for more than 2 months?
Hast du schon mal länger als 2 Monate von deiner Familie
getrennt gelebt?

Former visits abroad (Country, length, kind of
activity)
Bisherige Auslandsaufenthalte (Land, Aufenthaltsdauer,
Grund für Aufenthalt z.B. Urlaub)
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Details and wishes about your Au Pair stay in New Zealand
Angaben und Wünsche zu deinem Au-Pair Aufenthalt in Neuseeland
When is your earliest starting date?
Frühester Beginn deines Au-Pair Aufenthalts?

When is the latest you could start?
Spätester Beginn deines Au-Pair Aufenthalts?

When do you need to end your Au Pair stay at the latest?
Wann musst du deinen Au Pair Aufenhalt spätestens beenden?

Preferred Au-Pair-Period (between 6 months and 1 year)
Gewünschter Zeitraum in Gastfamilie (6 Monate - 1 Jahr)

Would you prefer to work:
Bevorzugte wöchentliche
Arbeitszeit

up to 25 hours/week
up to 30 hours/week

Would you prefer to live
with a family
Bevorzugte Umgebung

up to 35 hours/week

in the city
Stadt

in a small town
Kleinstadt

up to 40 hours/week

in a rural area
Ländliche Gegend

in any area
Überall

What kind of experience do you have with taking
care of children?
Welche Erfahrungen hast du in der Betreuung von Kindern?

With which age group did you gain this experience?
Mit welcher Altersgruppe hast du diese Erfahrungen
gemacht?

Do you have any experience with babies?
Hast du Erfahrungen mit Säuglingen?

Children’s age group you are comfortable
taking care of?
Kinder welcher Altersgruppen würdest du gerne betreuen?

0 – 6 months

Preferred

Possible

No

6 months – 1 year

Bevorzugt

möglich

nicht

Preferred

Possible

No

1 – 2 years

Preferred

Possible

No

2 – 5 years

Preferred

Possible

No

5 – 10 years

Preferred

Possible

No

10 years and older

Preferred

Possible

No

How many children would you like to take care of?
Wieviele Kinder möchtest du betreuen?

Would you also live in a single parent family?
Würdest du auch bei einem alleinerziehenden Elternteil
wohnen?

Do you like pets and would you like to take care of
them?
Magst du Tiere und würdest du auch Haustiere betreuen?
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Experience with housework:
Erfahrungen mit Hausarbeit:

Cooking
Kochen

Baking
Backen

Cleaning
Putzen

Laundry
Wäsche waschen

Ironing
Bügeln

good

fair

little

none

good

fair

little

none

good

fair

little

none

good

fair

little

none

good

fair

little

none

Would you like to attend a language course in New
Zealand?
Möchtest du in Neuseeland einen Sprachkurs besuchen –
(wenn dies mit Au-Pair Arbeitszeiten vereinbar ist)?

What is your motivation for going to New Zealand as
an Au-Pair?
Warum möchtest du gerne als Au-Pair nach Neuseeland
gehen?

Room for special remarks:
Besondere Bemerkungen:

How did you hear about Au-Pair 4 Kiwi Kids?
Wie hast du von Au-Pair 4 Kiwi Kids erfahren?

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

I agree that this application form and all further application documents will be shown to host families.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass dieser Bewerbungsfragebogen und meine weiteren
Bewerbungsunterlagen den Gastfamilien zu Vermittlungszwecken vorgestellt werden.

Place, date

Print Name

Ort, Datum

Name in
Druckbuchstaben

Signature

…................................................................................

Unterschrift
Bitte alle weiteren Bewerbungsunterlagen bevorzugt in digitaler Form per Email-Anhang an uns schicken
(info@aupair4kiwikids.de). Bitte alle Unterlagen auf Englisch oder mit englischer Übersetzung schicken.


Brief an die Gastfamilie, in dem du dich und deine
Familie beschreibst, über deine Erfahrungen mit
Kindern und Haushalt schreibst und auch darauf
eingehst, was dich motiviert als Au Pair in
Neuseeland leben und arbeiten zu wollen



C.V.



Lächelndes Passfoto/Portraitfoto und weitere
ansprechende Fotos von dir mit Kindern, Familie,
Freunden

www.aupairneuseeland.de



2 Referenzen zur Kinderbetreuung



1 Charakterreferenz



Gesundheitsbescheinigung



Polizeiliches Führungszeugnis



Erste Hilfe Nachweis



Kopie von Reisepass und Führerschein
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