
 

 

Dinge, die wir dem Aupair aufgeschrieben haben: 
 
I. Kinder abholen: 
 
- Welches Kind, an welchem Tag zu welcher Uhrzeit wo? 
- Vor dem Verlassen der Kita Hände waschen, Windeln wechseln, etc. 
- Was muss mitgenommen werden, was bleibt vor Ort (Hausschuhe, Wechselwäsche, etc.) 
- Wenn etwas mitgenommen wird, das zurück in die Kita/in die Schule muss, wo soll es hingelegt 

werden (damit ich es am nächsten Morgen nicht vergesse). 
- Soll zum Abholen etwas mitgenommen werden (Trinkflasche, Snack..) 
- Zuhause bitte nicht gegessene Essensreste aus Kita-Rucksäcke/Schulranzen ausräumen 
- Beim Nachhause kommen aufs Händewaschen achten 
 
 
II.  Haushalt 
 
 
1. Einkaufen  
- Wo kaufen wir was ein?  
- welche Preis-/Leistungsmentalität haben wir (wo ist mir Bio wichtig, wo kann auf No-name-

Produkte zurückgegriffen werden, etc.) 
- welche Produkte bevorzugen wir, was geht gar nicht 
- welche Dinge soll das Aupair selbständig kontrollieren und einkaufen, wenn es zur Neige geht 

(Brot, Milch, Toast, Joghurt, Butter, Obst, Aufschnitt, etc.) 
- Wo liegt der Haushaltsgeldbeutel, wo soll er hingelegt werden wenn er leer ist und nachgefüllt 

werden muss? 
- Bitte Kassenzettel in den Geldbeutel legen. 
 
 
2. Aufräumen 
- Spülmaschine ein-/ausräumen 
- Kinderflaschen und Frühstücks-Boxen spülen  
- Tisch und Arbeitsflächen abwischen 
- ggf. Küche saugen/fegen 
- Wohnzimmer aufräumen/ggf. saugen 
- Eingangsbereich saugen (Sand)  
- ggf. Wäsche zusammenlegen oder was sonst so ins Auge springt 
 
3. Mit den Kindern kurz vor 18 Uhr aufräumen/Spielsachen wieder wegräumen 
 
4. Wenn wir nicht rechtzeitig zu Hause sind, bitte gegen 18:00 Uhr mit den Kindern Abendessen 

machen 
 

 
 
III. Sonstiges 

 
- Wann soll ein Kind gewickelt/umgezogen werden 



 

 

- Feste Zeiten für Freizeitaktivitäten der Kinder (wohin, mit wem) 
- Umgang mit Süßigkeiten 
- Umgang mit Fernsehen, sonst. Medien 

 
- Sicherheit: Bitte Haustür beim Verlassen immer abschließen (nicht nur zuziehen) und 

Fenster/Türen im EG schließen, Terrassentür nicht unbeobachtet offen stehen lassen, etc. 
- Besonderheiten bei der Bedienung von Haushaltsgeräten 
- Notfallnummern: Kinderarzt, Giftnotruf, Namen/Erreichbarkeiten von Nachbarn, etc. 

 


