
We are currently seeking an energetic, reliable, and 

responsible nanny who is a native German-

speaker and can help care for our infant baby girl and 

a nine-year-old boy.  
 

We require some experience with infants and kids, a 

valid U.S. or international driver’s license (with a clean 

driving record), and current CPR certification (if you are 

not currently certified we will help pay for your 

certification). Training or education related to early 

childhood education would be helpful. 
 

We expect you to speak native German to our baby girl 

and (proficient) English to our U.S.-born boy. Our 

desire is to have you focus on the kids and we do not 

expect you to conduct extensive housework, except to 

pick up after yourself and the baby. We love the outdoors 

and would like for the children to be taken outside and to 

fun places, such as the local park and pool, on a regular 

basis. Some driving to/from these places will be required. 

Our ideal candidate will be physically and intellectually 

engaging and able to find a healthy balance between 

playtime and downtime for the kids. Easy-going is our 

style as long as it’s matched by exceptional self-

organization and attentive care for our kids. We believe 

that a safe and fun environment will not only benefit our 

kids but also help you enjoy time with the most 

important members of our family. Providing guidance 

when it comes to social manners/skills, reading, and 

crafts is strongly desired. We have a 10-year old indoor 

cat who is part of the family and has lots of character; we 

hope that you are comfortable with a cat. 
 

If possible, you will be able to provide care for three full 

days per calendar week (approximately 10 hours per 

day from approximately 9 a.m. -7 p.m.) starting in mid-

May 2019. The days of the week may/can vary depending 

on mom’s and dad’s schedule, but we will work together 

to provide flexibility to our nanny. 
 

Ideally, we are seeking a live-out nanny who can easily 

get to/from our residence in the Tauxemont 

neighborhood of Alexandria (between Old Town and 

Mount Vernon) but if we find the right person, we would 

be open to a live-in arrangement as well. 
 

We will pay a competitive salary commensurate with 

experience and qualification. 

 

Please contact Alex (dad) directly – preferably via email 

alexkraus@gmail.com or cell phone 703-629-3146. 

 

We look forward to hearing from you! 

  

The Kraus Family is Looking for a Fun & Caring Nanny  

mailto:alexkraus@gmail.com


 

Für unsere Baby-Tochter und 9-jährigen Sohn suchen 

wir ab Mai eine deutschsprachige (muttersprachlich), 

motivierte, fürsorgliche und zuverlässige Nanny. 

 

Wir erwarten bestehende Erfahrungen mit 

Kleinkindern und Kindern, einen in den USA gültigen 

Führerschein (nachweisbares unfallfreies Autofahren 

erwünscht) und einen absolvierten Erste-Hilfe-Kurs (CPR 

certificate). Eine Ausbildung oder vergleichbare 

Erfahrungen in Erziehungswissenschaften ist hilfreich aber 

nicht zwingend erforderlich. 

 

Wir wünschen uns dass die Nanny mit unserer Tochter 

Deutsch- und mit unserem Sohn Englisch spricht. Die 

Nanny sollte sich in erster Linie auf unsere Kinder 

konzentrieren und nur insoweit zu Haushaltstätigkeiten 

beitragen, soweit sie zur Betreuung der Kinder erfordelich 

sind. Wir hoffen dass die Nanny mit unseren Kindern viel 

Zeit an der frischen Luft verbringt, sei es auf dem 

Spielplatz, dem Schwimmbad oder in einem Park. Die 

ideale Kandidatin ist bereit die Kinder zu- und von diesen 

Orten zu fahren, soweit dies erforderlich ist. Darüber 

hinaus wünschen wir uns eine aktive und fürsorgliche 

Nanny, die nicht nur Wert auf ein sicheres Umfeld, 

sondern auch auf angemessenes Sozialverhalten legt. 

Dazu gehört für uns eine Mischung von Spiel-, Lese- und 

Ruhezeiten über den Tag verteilt. Ein gesundes Mass an 

Organisationsvermögen und Gewissenhaftigkeit wäre der 

Zusammenarbeit sehr zuträglich. Eine 10-jährige 

Hauskatze gehört ebenfalls zu unserer Familie. 

 

Ab Mai benötigen wir Unterstützung für 3 

Wochentage (ca. 10 Stunden pro Tag von 9 Uhr bis 19 

Uhr). Die konkreten Wochentage können von Woche zu 

Woche verschieden sein. Beiderseitige Flexibilität ist 

sehr wünschenswert.  

 

Ideallerweise suchen wir eine externe Nanny, könnten uns 

aber gegebenenfalls auch auf eine Mitwohngelegenheit 

verständigen. Wir wohnen in Alexandria (Tauxemont 

neighborhood), südlich von Old Town Alexandria. 

 

Die Bezahlung erfolgt marktgerecht und ist von den 

Qualifikationen und Erfahrungen der Kandidating 

abhängig.  

 

Bei Interesse bitte direkt mit Alex Kraus (dem Papa) 

Kontakt aufnehmen – am bester per email 

alexkraus@gmail.com oder mobil/SMS unter 703-629-

3146. 

 

Wir freuen uns über reges Interesse und auf ein baldiges 

Kennenlernen! 

 

Familie Kraus sucht ab Mai eine freundliche und fürsorgliche Nanny 
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