HAUSWIRTSCHAFTSJAHR

Fiche 3
Administrative Verpflichtungen und Anforderungen an die Lehrmeisterin (LM)
• Minimalausbildung
Als Lehrperson zugelassene Personen verfügen über :
o Einen kantonalen Fähigkeitsausweis als Hauswirtschaftsangestellte und haben
während vier Jahren selbständig einen Haushalt geführt oder
o Einen eidgenössischen Fähigkeitsausweis als Hausangestellte und haben während
vier Jahren selbständig einen Haushalt geführt oder
o Einen eidgenössischen Fähigkeitsausweis als Hauswirtschaftsangestellte und/oder
Fachfrau Hauswirtschaft (EFZ) welche einen Haushalt während 2 Jahren selbständig
geführt haben oder
o Diplomierte Bäuerin oder die Fachprüfung für Bäuerinnen erfolgreich abgeschlossen
haben.
• Ausbildung
Die LM ist verpflichtet, den Lehrgang (5 Tage, verteilt über 2 Jahre) zum pädagogischen
Ausbildner in Lehrbetrieben ab Beginn der Lehre des ersten Lehrlings zu absolvieren. Die
Kursanmeldung erfolgt automatisch.
Die Ausbildung, welche zum kantonalen Fähigkeitsausweis (gemäss Art. 32 Verordnung für
Berufsbildung) führt, kann in modularer Form (ungefähr 18 Tage über ein Jahr verteilt) absolviert
werden. Sie wird vom hauswirtschaftlichen Bildungsinstitut (CEMEF) in Marcelin/Morges
angeboten.
• Ausbildungsleistung/Verfügbarkeit der Lehrmeisterin
Die LM muss während mindestens 20 Stunden über die Woche verteilt anwesend und für
Lehrvorgänge oder Fragen verfügbar sein.
• Voraussetzungen
Die LM muss die erforderliche Ausbildung nachweisen und über die vom Bildungsdepartement
ausgestellte Ausbildungsbewilligung verfügen.
Sie muss ein spürbares Interesse für ihren Ausbildungsauftrag zeigen.
Sie ist offen und vermittelt ihr Wissen fachlich und methodisch korrekt.
Der Lehrling hat Anspruch auf ein eigenes Zimmer.
Die Lehrmeisterin respektiert die Grundsätze des Lehrvertrages, die vom Berufsbildungsgesetz
vorgesehenen Verfügungen oder diejenigen, welche der Berufsverband oder die Berufsschule
publiziert hat.
• Bäuerlicher – oder Privathaushalt
Die Lehre als Hauswirtschaftsangestellte kann sowohl in einem bäuerlichen (mit einem
Landwirtschaftsbetrieb) wie auch in einem Privathaushalt (in der Stadt wie auf dem Land)
absolviert werden. Die wichtigsten Richtlinien gelten für beide Fälle.
• Arbeitszeugnis
Die LM muss am Ende der Ausbildung ein Arbeitszeugnis für ihren Lehrling erstellen (rt 330a /
Art. 346a vom Obligationenrecht).
Die Suche nach einer Lehrstelle für die Zweitausbildung oder eines Arbeitsplatzes kann durch ein
mittelfristiges Arbeitszeugnis erleichtert werden.
• Ausnahme
Sobald die Lehrlingskommissärin am Ausbildungsplatz vorbeigekommen ist und die Lehrperson
für die modulare Ausbildung angemeldet ist, ist es möglich eine(n) Lernande(n) auszubilden.
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