KI N D ERB E TREUUNGSR E F E R ENZ
CHI LDC A RERE F ERE NCE
Bitte das Formular am Computer in der jeweiligen Landessprache,
wenn nicht möglich, in Englisch ausfüllen!

Name der Bewerberin/des Bewerbers
Name of the applicant

Name des Referenzgebers
Name of the Reference

Straße, Postleitzahl, Ort des Referenzgebers
Street, postal code, city of the Reference

Tel.

am besten erreichbar von/bis/um

Tel. of the Reference

Sprechen Sie
Du you speak

best time to reach the Reference

Deutsch

English

Wie lange kennen Sie die/den BewerberIn?
For how long do you know the applicant?

andere Sprachen

Other languages, which?

In welcher Position genau arbeitete sie/er bei Ihnen?
Which position did she/he work for?

Wie lange (Datum von - bis) hat sie/er bei Ihnen gearbeitet?
For how long (date from - to) did she/he work for you?

Day/Month/Year

from

Tag/Monat/Jahr

until

Day/Month/Year
Tag/Monat/Jahr

Wie viele Stunden pro Woche hat sie/er bei Ihnen gearbeitet?
How many hours per week did she/he work for you?

Wie viele Kinder hat sie/er gleichzeitig betreut?

How many children did she/he care for at the same time?

Wie alt waren die Kinder als sie/er bei Ihnen begann?

How old have they been when she/he started?

Wie alt, als sie/er bei Ihnen aufhörte?
How old when she/he stopped?

Bitte beschreiben sie genau, welche Aufgaben die/der BewerberIn zu erfüllen hatte. Was haben Sie am meisten
an ihr/ihm geschätzt?
Describe her/his tasks. What did you appreciate most from the applicant?

Empfehlen Sie die Bewerberin als Au-pair und warum? Gibt es etwas, was eine zukünftige Familie wissen sollte?
Do you recommend the applicant as an au pair to a host family and why? Is there anything that a future host family should
know about the applicant?

Datum, Unterschrift Date, signature
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