
Au-pair-Einladungsschreiben

Liebe / Lieber , 

Wir, Familie                                               aus  (Land) möchten dich als Au-pair gemäß 
des europäischen Abkommens über die Au-pair-Beschäftigung einladen. 

Deine Tätigkeit beginnt am  und endet am . 

Du kommst nach Deutschland, um deine Sprachkenntnisse zu erweitern, unser Leben und unsere Kultur ken-
nenzulernen. 

Als Au-pair hast du auch Aufgaben. Dazu gehören: (bitte Zutreffendes ankreuzen) 

Beaufsichtigen und Spielen mit unserem Kind / unseren Kindern 
     (Name und Alter) 

Wecken und Anziehen des Kindes / der Kinder 
Vorbereitung des Frühstücks 
Kind / Kinder zur Schule / zum Kindergarten begleiten 
Kind / Kinder von der Schule / vom Kindergarten abholen 
Gelegentliches abendliches Babysitting nach Absprache 
Daneben wünschen wir uns deine Mithilfe bei allen typischerweise im Haushalt anfallenden leichten  
Arbeiten, die mit der Kinderbetreuung zu tun haben (Tisch decken, abwaschen, für die Kinder kochen, 
Helfen des Kindes beim Kinderzimmer aufräumen etc.) 

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt höchstens 30 Stunden. Mindestens ein Tag in der Woche steht dir als 
freier Tag zur Verfügung. Du hast während deines Aufenthaltes bei uns ein eigenes, abschließbares Zimmer 
zur Verfügung. Als Taschengeld erhältst du 280 € monatlich. Wir versichern dir, dass wir für die Kosten deines 
Unterhalts während deiner Tätigkeit als Au-pair bei uns aufkommen werden. Wir werden für dich auch eine 
Krankenversicherung abschließen.

Du kannst insgesamt              Wochen bezahlten Urlaub machen. Das Taschengeld wird dir in dieser Zeit 
weiter bezahlt. Bitte sprich deine Urlaubswünsche rechtzeitig mit uns ab. Du wirst Zeit haben, einen 
Sprachkurs zu besuchen. Besuchst du einen Sprachkurs, zahlen wir zusätzlich zum Taschengeld 50 Euro 
monatlich für deinen Sprachkurs. 

Absender: 

, 

Empfänger: 

,   (Datum, Ort)

Liebe Grüße 

Unterschrift 
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