
Normalerweise ist der Aufenthalt des Au Pairs eine positive Erfahrung für beide Seiten. 
Dennoch gibt es auch Fälle, in denen die Erwartungen des Au Pairs oder der Gastfamilie 
nicht zusammen passen und es schwierig ist, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. 
Also entschließen sie sich dazu, dem Vertrag zu kündigen. 
Denkt daran, dass die kulturellen Unterschiede und die Sprachbarriere anfangs auch zu 
Missverständnissen führen kann. Somit raten wir immer dazu, ein paar Wochen zu warten und 
zu versuchen, die Probleme zu lösen, bevor man sich dazu entscheidet, den Aufenthalt zu 
beenden. 

Wenn das Au Pair und die Familie sich nicht einig werden, können sie ein 
Kündigungsschreiben verfassen, um die jeweils andere Partei über den Wunsch der 
Kündigung zu informieren. Dieses Dokument ist wichtig, um spätere Probleme zu vermeiden. 

Sobald die Kündigung ausgesprochen wurde, führen das Au Pair und die Familie die 
Zusammenarbeit noch zwei Wochen weiter. Während dieser Zeit kann das Au Pair eine neue 
Gastfamilie finde und  umgekehrt. 

Bevor der Vertrag aufgelöst wird, ist es wichtig, an gewisse Dinge zu denken: 

 Wenn das Au Pair ein Visum hat und keine neue Gastfamilie innerhalb von zwei 
Wochen findet, muss sie/er zurück in ihr/sein Heimatland. In manchen Ländern (wie 
z.B. Deutschland) sind sie dann nicht mehr für ein Au Pair Visum berechtigt. 

 Wenn die Familie kein neues Au Pair findet, müssen die Eltern sich womöglich frei 
nehmen oder eine andere Kinderbetreuung finden und haben zusätzliche Ausgaben. 

 Das Au Pair muss/darf innerhalb der Kündigungsfrist bei der Familie wohnen bleiben. 
 Das Au Pair muss weiterhin die Pflichten erfüllen. Dennoch ist es dazu berechtigt, in 

dieser Zeit ihre freien Tage zu haben. Diese sind von dem Arbeitsmonat abhängig (z.B. 
wenn man einen Monat in Deutschland ist, hat man zwei bezahlte Urlaubstage)

 Der Wechsel der Gastfamilie muss der Ausländerbehörde gemeldet und von ihr 
genehmigt werden. 

 Die Familie muss das Au Pair für die Zeit, die es während der Kündigungsfrist gearbeitet
hat, bezahlen. 

Kündigung

Hiermit kündige ich ______________________________ (Name der Gastfamilie/Au Pair) 

den Au Pair Vertrag mit ____________________________________________ (Name der 

Gastfamilie/Au Pair), unterschrieben am ____________________________________ (Datum).

Gemäß der Kündigungsfrist ist der letzte Werktag der ________________________ (Datum). 
Bis dahin verpflichtet sich jede Partei, die im Vertrag vereinbarten Verpflichtungen zu 
erfüllen.  

______________                    ______________                    ______________
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KÜNDIGUNG DES VERTRAGS MIT DEM AU PAIR
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