Fachpraktiker*in Hauswirtschaft
Voraussetzungen für die Ausbildung
‐ die Agentur für Arbeit stellt fest, wer sich dafür eignet
Dauer der Ausbildung
‐ 3 Jahre
Was macht man in diesem Beruf?
‐ herstellen von einfachen Speisen, Gebäcke und Getränken
‐ anrichten und servieren von Speisen
‐ eindecken von Tischen
‐ Haltbarmachung von Lebensmittels und deren Einlagerung
‐ helfen von Senioren, Kindern oder Menschen mit Behinderung beim Essen
‐ reinigen von Küche, Gasträumen und Bädern oder die Zimmer in Kranken‐ und
Betreuungseinrichtungen
‐ helfen bei Vorbereitung von Festen mit dekorieren von Räumen und Tischen. Auch
stellen sie Blumenschmuck her und verpacken Geschenke.
‐ waschen, trocknen und bügeln von Kleidungsstücken, Tischdecken und Bettwäsche.
Sie legen Wäsche zusammen und verteilen diese
Was ist wichtig, wenn ich die Ausbildung machen möchte?
‐ Freude am Arbeiten mit Menschen
‐ geschickte Hände, zum Beispiel beim Kochen und Bügeln
‐ Sorgfalt und Sauberkeit beim Arbeiten
‐ gute Fitness
Was lernt man in der Ausbildung?
‐ wie Speisen, Getränke und Gebäck zubereitet werden
‐ wie Speisen, Getränke und Gebäck portioniert und serviert werden
‐ wie Lebensmittel, Speisen und Waren gelagert werden
‐ wie Wäsche gewaschen, getrocknet, gebügelt und gelegt wird
‐ wie Ausbesserungsarbeiten an Wäscheteilen durchgeführt werden
‐ wie Räume und Geräte gereinigt und gepflegt werden
‐ wie Tische und Räume dekoriert werden
‐ wie Maschinen und Geräte in der Küche und im Haushalt sicher bedient werden
‐ wie man Senioren, Kindern oder Behinderten beim Essen und bei der Hausarbeit
helfen kann
‐ wie Arbeitsschritte und Arbeitszeiten geplant werden
‐ wie Rezepte umgerechnet werden
Ausbildungsort
‐ in der Wäscherei, im Bistro und der Ausbildungsküche der Grümel gGmbH
‐ in unseren Partnerbetrieben: Altenheime, Wohnheime, Krankenhäuser, Hotels,
Tagungshäuser, Bäckereien
‐ in der Max‐Eyth‐Schule in Alsfeld
‐ im Unterricht bei der Grümel gGmbH
Und dann?
Fachpraktiker*innen in der Hauswirtschaft arbeiten in Betreuungs‐ und Pflegeeinrichtungen,
Privathaushalten und im Hotel.

