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Das erwartet Sie bei uns... 
In nur 15 Monaten können Sie einen anerkannten Berufsabschluss erwer-

ben, der es Ihnen ermöglicht, in zahlreichen Einrichtungen und Betrieben zu ar-
beiten.

Sie bringen schon praktische Erfahrungen mit: Entweder haben Sie 
mindestens 4,5 Jahre einen eigenen Haushalt geführt oder 2,5 Jah-
re im gastronomischen oder haus-
wirtschaftlichen Bereich gearbeitet. 
Somit haben Sie das Recht darauf, 
die Abschlussprüfung zur Hauswirt-
schafterin bzw. zum Hauswirtschafter 
zu absolvieren. Auf diese Prüfung be-
reiten wir Sie gezielt und intensiv vor.

In unserem Abendkurs lernen Sie 
in angenehmer Atmosphäre nicht nur 
alle relevanten theoretischen Inhalte, sondern er-
weitern Ihre praktischen Kompetenzen in unserer 
hauseigenen Großküche.

Die Abendform des Kurses hat den großen Vor-
teil, dass Sie weiterhin arbeiten oder aber ein freiwilli-
ges Praktikum absolvieren können. Da der Kurs zwei 
mal wöchentlich statt findet, bleibt genügend Zeit 
für Sie und Ihre Familie. 

Lernen Sie Inhalte, die Sie wirklich interessieren und er-
höhen Sie Ihre Chancen auf einen qualifizierten Arbeitsplatz, 
in dem Sie sich verwirklichen können. 

Kontaktieren Sie uns: 
Gerne helfen wir Ihnen bei 
allen Fragen rund um den 
Kurs, die Prüfung, eine 
eventuelle Praktikums-
platzsuche oder die Aner-
kennung von Tätigkeiten. 

Wir freuen uns 
auf Sie!
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Sauberkeit und 
Hygiene sind in Haus-
halten, Betrieben und 
Einrichtungen beson-
ders wichtig.

Die Reinigung 
und Pflege von Klei-
dung und Räumen 
muss professionell 
erfolgen.

Kenntnisse zu 
den verschiedensten 
Materialien, Mitteln  
und Techniken sind 
unerlässlich.
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K o m m u n i k a
t i o

n

C o m p u t e r - K e n n t n
i s

s
e

F a c h
k

o
m

p
e

t
e

n
z

O r g a n i s a t i o
n

K
r e

a
t i v

it
ä

t

H

a u s w i r t s c h a f t e r I n n e
n



wählen Sie 

einen Weg

zu Ihrem Beruf

nutzen Sie

Ihre Chancen
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Kurheime

Betreutes Wohnen

Kliniken

Rehas

Jugendheime
Kinderheime

Krankenhäuser

Als-
Haus-

w i r t -
schafterIn 

haben Sie 
sehr gute Aus-

sichten. Vielen ist 
nicht bekannt, dass 

qualifizierte Mitarbeiter 
gesucht werden.

Sehen Sie selbst, welche vielfäl-
tigen Einsatzmöglichkeiten sich für 
Sie ergeben.

Einrichtungen
für Menschen

mit Behinderungen

Tagungshäuser

landwirtschaftliche 
Betriebe

Mensen

Kantinen

Catering

Hotels

Gastronomie

Jugendherbergen

Kitas
Seniorenheime

Bildungseinrichtungen

Hermann-Gmeiner-Berufskolleg
Landwehrstr. 27-31
47441 Moers

Telefon 02841 9081980
Fax 02841 9081989

www.hgb-moers.de
info@hgb-moers.de
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Mailen Sie:
info@hgb-moers.de

Christina Sonneborn
Ansprechpartnerin

Rufen Sie an:
02841 9081980

Ich berate Sie
persönlich

und
unverbindlich.

Sie haben
Fragen?

Be
ra

tu
n

g
V

o
ra

us
se

tz
un

g
en

Hauptschulabschluss 
nach Klasse 9

(HA 9)

mind. 4,5 Jahre
Führung 

eines eigenen
Haushaltes

mind. 2,5 Jahre

praktische Erfahrung

in Bereichen

der Gastronomie

oder Hauswirtschaft

ODER

www.hgb-moers.de

in nur 15 Monaten zur anerkannten Berufsausbildung

für die aBschlussprüfüng

VorBereitungsKurs 
zur hauswirtschafterin / zum hauswirtschafter


