Lernfeld
Hauswirtschaft
(Bestell-Nr. 4800)

So geht´s – Ihr Wegweiser zum neuen Lehrplan

Sie arbeiten mit unserem Klassiker „Lernfeld Hauswirtschaft“? Dann finden Sie hier die Zuordnung der alten zu den neuen Lernfeldern.
So können Sie einfach mit dem gewohnten Werk weiterarbeiten. Bestellen Sie außerdem unser Plus für die Hauswirtschaft: Die Themen
„Digitalisierung“ und „Personen anleiten“ erhalten eigenständige neue Werke, um sie schülergerecht und praxisnah aufzuarbeiten.

alter Lehrplan
2	Güter und Dienstleistungen
beschaffen

1	Beruf und Betrieb präsentieren
2	Verpflegung zubereiten
und anbieten

3 Waren lagern

3	Wohn- und Funktionsbereiche
reinigen und pflegen

4	Speisen und Getränke
herstellen und servieren

4	Personen wahrnehmen
und beobachten

5	Personengruppen verpflegen

5	Güter beschaffen, lagern
und bereitstellen

6	Personen zu unterschiedlichen Anlässen versorgen
7	Wohn- und Funktionsbereiche reinigen und pflegen

6	Personen und Gruppen
unterstützen und betreuen

9	Wohnumfeld und Funktionsbereiche gestalten

8	Verpflegung von Personengruppen
planen

10	Personen individuell
wahrnehmen und beobachten

9	Räume und Wohnumfeld gestalten

11	Personen individuell betreuen
12	Produkte und Dienstleistungen vermarkten
13 H
 auswirtschaftliche Arbeitsprozesse koordinieren

10	Produkte und Dienstleistungen
anbieten
11	Personen in besonderen
Lebenssituationen aktivieren,
fördern und betreuen
12	Verpflegung als Dienstleistung
zu besonderen Anlässen planen
und anbieten
13	Produkte und Dienstleistungen
vermarkten
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14	Bei der Personaleinsatzplanung
mitwirken und Personen anleiten

K o m p e t e n z e n

8	Textilien reinigen und pflegen

7	Textilien einsetzen, reinigen
und pflegen

Neuheiten für die Hauswirtschaft
d i g i t a l e

1	Die Berufsausbildung
mitgestalten

neuer Lehrplan

NEU!
Hauswirtschaft+
digitale Kompetenzen
(Bestell-Nr. 4226)
Im Fachbereich Hauswirtschaft werden immer mehr digitale Medien, Anwendungen und Geräte genutzt, auch die
Neuordnung des Ausbildungsberufes hat dies durchgängig zum Inhalt. Welche digitalen Kompetenzen muss eine
angehende/r Hauswirtschafter/-in erwerben und beherrschen? Wie lässt sich der Betrieb präsentieren? Was
macht ein Haus oder eine Einrichtung zum „Smart
Home“? Die Neuerscheinung zeigt relevante Hard- und
Software und geht auf die häufigsten Anwendungsfälle
in der hauswirtschaftlichen Praxis ein.

NEU!
Hauswirtschaft+
Personen anleiten und
miteinander kommunizieren
(Bestell-Nr. 4236)
Mit dem neuen Arbeitsheft üben die Auszubildenden in
praxisnahen, abwechslungsreichen Aufgaben, mit Kollegen, Mitarbeitern, Kunden und Praktikanten jeweils
angemessen umzugehen bzw. sie anzuleiten. Es deckt
damit u.a. die Anforderungen der neuen Berufsbildposition 12 ab.

