
 

 

 
Wir bitten Sie, folgende Punkte zu beachten: 
- Bitte im ganzen Schulhaus nicht rauchen! 
- Benutzen Sie bitte nur die mitgebrachte Küchenwäsche.  

Lappen für die Bodenpflege liegen für Sie in der Küche (Putzraum) bereit. 
- Lebensmittel und Gewürze der Schule stehen Ihnen nicht zur Verfügung. 

 
Aufräumarbeiten: 
- Abwasch- und Reinigungsmittel sind in den Schränken unter den Spültrögen zu finden. 

 
Geschirr: 
- Geschirr nach dem Abwaschen bitte richtig versorgen und genau nachzählen (Beschriftungen in 

Schränken und Schubladen beachten). 

 
Geschirrspülmaschine: 
- Essgeschirr, Gläser und Essbesteck (bitte KEIN Geschirr aus den Kombinationen) kann in der 

Geschirrspülmaschine gewaschen werden. 
 
Herde / Kombinationen: 
- Glaskeramikkochfelder mit Spezialmittel und orangefarbenem Schwamm reinigen. Falls nötig, darf 

ein nasser Silber-Stahlknäuel in Verbindung mit Reinigungsmittel gebraucht werden. 
- Die Backöfen sind selbstreinigend. Gitter und Türchen allerdings nach Notwendigkeit reinigen. 
- Chromstahl und Granitabdeckung sauber reinigen und nachpolieren. 
- Abstellflächen feucht abreiben. 
- Fronten der Kombinationen nach Notwendigkeit feucht abreiben. 

 
Kühlschränke: 
- Während der Kursdauer steht ihnen der "allgemeine Kühlschrank" (links unten) zur Verfügung - bitte 

vor dem Verlassen der Küche wieder vollständig leeren; dasselbe gilt für ein Fach im Tiefkühler. 

 
Abfälle: 
- Kehrichtsack bitte vor der Küchentüre deponieren. Neue Säcke befinden sich in einer Schublade 

vorne im Demotisch. 
- Wiederverwertbare Abfälle (Glas, etc.) bitte selbst entsorgen. 

 
Böden: 
- Alle Böden saugen oder wischen. Küchenboden und Boden im Putzraum feucht aufziehen. 

Das Reinigungsmittel steht im Schrank neben der Waschmaschine bereit. 
- Lappen gut ausspülen und über den Eimern trocknen lassen 

 
Allgemeines: 
- Haupt-Stromschalter (Lüftung) am Schluss auf „0“ schalten. 
- Fenster und Läden schliessen 
- Küche: Stühle aufhängen 
- Theoriezimmer: beachten Sie bitte die Tischordnung 

 
Durch das Beachten der genannten Punkte ermöglichen Sie uns, am nächsten Tag einen geregelten 
WAH-Unterricht (Wirtschaft – Arbeit – Haushalt) halten zu können.  
Herzlichen Dank! 

 
Fachlehrerinnen WAH 

Oberstufe 
Schulareal Feld 

Tel. Hauswart: 071 757 90 41 

Kochkurse: Schulküche Feld III 


