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Was machst du als Praktiker Hotellerie? 

Die Gäste sollen sich wohlfühlen. 
Dafür sorgst du.
Zum Beispiel:

•  Du machst die Gäste•zimmer sauber. 
•  Du machst Ordnung in den Räumen und in den Gängen. 
•  Du sorgst für die Pflanzen. 
•  Du dekorierst die Räume und Tische. 

Du hilfst in der Wäscherei.
Zum Beispiel:

•  Du wäschst die Hotel•wäsche. 
•  Du trocknest und glättest die Wäsche.

Du arbeitest am Buffet. 
Zum Beispiel:

•  Du machst Kaffee und Tee.
•  Du machst Milch•getränke. 
•  Du bereitest Käse•platten zu.
•  Du bereitest Wurst•platten zu.

•



Du bedienst die Gäste. 
Zum Beispiel:

•  Du bringst den Gästen das Frühstück.
•  Du hilfst beim Apéro.
•  Du bedienst die Gäste beim Mittagessen.

Alle diese Aufgaben lernst du bei uns in dieser Lehre.

Wo arbeitest du später als Praktiker Hotellerie?

Zum Beispiel: 
•  In einem Hotel.
•  In einem Heim.
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Wer kann diese Lehre machen?

•   Du hast die Volks•schule oder eine Sonder•schule besucht.
•   Du bist 16 Jahre alt. 

Oder du bist älter als 16 Jahre.
•   Ein Gast hat einen Wunsch? 

Dann schaust du:
«So kann ich dem Gast seinen Wunsch erfüllen.»

•   Du arbeitest gerne mit anderen Menschen zusammen.
•    Du bist freundlich zu anderen Menschen.
•   Du brauchst keine regel•mässigen Arbeitszeiten. 

 Das bedeutet: 
 Es gibt zum Beispiel viel zu tun?

«Dann arbeitest du etwas länger.»
«Oder du arbeitest auch mal an einem Wochenende.»

•   Du hast die Schnupper•zeit bei uns gemacht. 
Und wir haben am Ende von der Schnupper•zeit entschieden:

«Du kannst die Lehre bei uns machen.»
•    Die IV ist ein•verstanden. 

Das bedeutet:
Die IV bezahlt dir die Lehre.



So geht die Lehre:

Die Lehre fängt in der Regel im August an.
Die Lehre dauert 2 Jahre.

Hier findet die Lehre statt:
•  Du lernst in der Küche vom Theresiahaus.
•  Du machst ein Praktikum in einem Betrieb.
•  Du besuchst Unterricht in der Berufs•schule.

Du kannst während der Lehre bei uns wohnen.
•  Wir haben betreute Wohnplätze. 
•   Du kannst aber auch ausserhalb vom Theresiahaus wohnen. 

Zum Beispiel zuhause.

Du bekommst eine Bezugs•person.
•  Die Bezugs•person begleitet dich während der Lehre.

Jeder bekommt die passende Lehre:

•   Vielleicht kannst du etwas besonders gut. 
Dann schauen wir: 
Kannst du darin noch besser werden?

•   Vielleicht kannst du etwas nicht so gut. 
Dann schauen wir: 
Kannst du es lernen?

•   Vielleicht kannst du etwas nicht. 
Und du kannst es auch nicht lernen. 
Dann musst du es nicht tun.

So bekommt jeder die passende Lehre.
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So schliesst du die Lehre ab.

 Am Ende von der Lehre machst du eine Prüfung.

Du hast die Prüfung bestanden? 
Dann bekommst du einen Ausweis. 
Auf dem Ausweis steht:

•  Das kannst du.
•  Das hast du gelernt.

Du bekommst ein Arbeits•zeugnis.
In dem Arbeits•zeugnis steht:

•  Das hast du gearbeitet.
•  So hast du gearbeitet.

Wir helfen dir bei der der Suche nach einem Arbeits•platz.

 Du hast eine neue Arbeit gefunden?
Dann können wir dich bei der neuen Arbeit unter•stützen.
Aber dein Berater von der IV muss damit ein•verstanden sein.

Du brauchst eine Wohnung?
Dann helfen wir dir auch bei der Suche nach einem Wohnplatz.



Willst du gerne diese Lehre machen? 

Das musst du tun:
1.   Bitte gib zuerst deinem Berater von der IV Bescheid.
2.   Dann meldest du dich bei uns im Theresiahaus an.
3.   Wir laden dich zu einem Gespräch ein. 

Bei dem Gespräch lernen wir dich ein bisschen kennen.
4.   Danach kannst du eine Schnupper•zeit bei uns machen. 

Die Schnupper•zeit dauert ungefähr 2 Wochen.
5.   Nach der Schnupper•zeit entscheiden wir: 

Kannst du die Lehre bei uns machen?
 

PrA bedeutet:
Praktische Ausbildung.

•  Die Abkürzung dafür ist PrA.
•  Diese Lehre ist einfacher als das EBA.

Du machst eine Lehre PrA?
•  Dann lernst du die Arbeit im Theresiahaus.
•  Und du besuchst die Berufs•schule im Theresiahaus.
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