Hauswirtschaftsmitarbeiter/in
interne Lehre

Hauswirtschaftsmitarbeiter/innen arbeiten in

Die Ausbildungsinhalte orientieren sich an der

einer Wäscherei, einer Küche oder in der Haus-

praktischen Ausbildung und können den persön-

wirtschaft mit. Sie verrichten einfache Arbeiten

lichen Möglichkeiten der Lernenden angepasst

nach Anweisungen der Mitarbeitenden.

werden.

Die Ausbildung ist für Lernende, die nicht oder

Nach der Ausbildung werden sie an einem

noch nicht eine praktische Ausbildung PrA

geschützten Arbeitsplatz arbeiten oder in eine

machen können. Sie lernen Arbeiten aus dem

praktische Ausbildung PrA übertreten.

Bereich Ernährung, Wäscherei und Hauswirtschaft (Reinigung und Service).

Was bringst du mit?

Wie schliesst du die Lehre ab?

-A
 bgeschlossene obligatorische Schulbildung

-D
 u bekommst einen Kompetenznachweis,

(Mindestalter 16 Jahre)
-F
 reude an hauswirtschaftlichen Arbeiten
- Freude am Umgang mit Menschen

auf dem man sieht, was du gelernt hast,
und ein Arbeitszeugnis.
-D
 er Fachdienst Integration hilft dir bei der

- Teamfähigkeit

Suche nach einer Arbeitsstelle und wenn

- Höflichkeit

nötig nach einem Wohnplatz.

-S
 inn für Sauberkeit und Ordnung
-E
 rfolgreiche Schnupperzeit mit Auswertungsgespräch
-K
 ostengutsprache der IV-Stelle oder eines
anderen Kostenträgers

Wie verläuft die Ausbildung?
- Die Ausbildung dauert ein Jahr und beginnt
in der Regel im August.
- Die praktische Ausbildung wird im Theresiahaus durchgeführt.
- Die Ausbildung wird deinen Möglichkeiten
und Bedürfnissen so weit als möglich angepasst.
- Während der Ausbildung kann man im
Theresiahaus wohnen. Verschiedene
Wohnangebote stehen dir zur Verfügung.
Auch aus dem Externat ist die Ausbildung
möglich.
- Es steht dir eine Bezugsperson zur Seite,

Bist du interessiert?
Hast du Lust, bist du motiviert,

die dich während der ganzen Ausbildung

eine interne Lehre als Hauswirt-

persönlich begleitet. Sie ist verantwortlich

schaftsmitarbeiter/in zu machen?

für deine Ausbildung und ist Ansprechperson
bei Fragen oder Problemen.

Ist dein/e IV-Berater/in über
deinen Wunsch informiert?
Dann melde dich bei uns an!
Wir freuen uns, dich kennenzulernen
und dir einen ersten Einblick in
deinen Berufswunsch zu geben.
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