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Beratung und Anmeldung 
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49661 Cloppenburg 
04471 9469-0 
bley@vhs-cloppenburg.de 
Beratungstermine nach Absprache 

Lehrgang mit  
Deutschunterricht 
 
 
Beginn:  
23. Oktober 2019

Zukunft  
HauswirtschaftSind Sie interessiert?

Bitte nehmen Sie Kontakt auf zu  
Ihrer Arbeitsvermittlung im Jobcenter,  
der Agentur für Arbeit  oder 
lassen Sie sich in der VHS beraten.

 
Dauer

23. Okt. 2019 bis Dezember 2020 

Unterrichtszeiten
08:00 bis 13:15 Uhr

You have experience in Home Economy and you want to 
acquire a training qualification recognised in Germany? 

In this one-year training course you will be acquainted 
with the theory and practice of Home Economy as a 
profession. This will be supported by technical language 
classes. After one year, you may take the examination for 
state-approved housekeeper.

The course will be held in the morning. 

Please come see us for counselling or call us

Vous avez de l‘expérience en économie domestique et 
vous voulez acquerir une qualification professionnelle re-
connue en Allemagne?

Dans ce cours d‘une année, vous apprendrez la théorie 
et la pratique de l‘économie domestique savent en tant 
que profession.

Ceci est soutenu par l‘enseignement de la langue spé-
cialisée. Après un ans, vous pouvez passer un examen 
approuvé par l‘Etat.

Venez nous consulter pour un conseil ou bien appelez 
nous.  
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Möchten Sie einen in Deutschland anerkannten Berufsab-
schluss erwerben und dabei Ihre Deutschkenntnisse ver-
bessern? 

Haben Sie Erfahrungen in der Haushaltsführung – in der 
Familie oder einer Großküche?

Bei uns lernen Sie Hauswirtschaft als Beruf kennen. 

Sie erhalten praktischen und theoretischen Fachunterricht, 
zum Beispiel in einer Lehrküche. Sie lernen Fachbegriffe  
und Fachsprache auf Deutsch.

Sie können nach der Fortbildung eine Prüfung vor der 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen ablegen und haben 
dann einen in Deutschland anerkannten Berufsabschluss.

Mit der Ausbildung zur Hauswirtschafterin gibt es viele Ar-
beitsmöglichkeiten. Nach dem Berufsabschluss können Sie 
auch weiterlernen und Ihren Abschluss als Hauswirtschafts 
meisterin ablegen. 

Der Lehrgang könnte Sie interessieren
 · wenn Sie nach der Familienzeit wieder in  

 den Beruf wollen;
 · wenn Sie alleinerziehend sind;
 · wenn Ihr Berufsabschluss nicht anerkannt ist;
 · wenn Sie noch keinen Berufsabschluss haben;
 · wenn Sie eine Arbeit finden möchten;
 · wenn Sie Ihre Familienzeit zur beruflichen  

 Weiterbildung nutzen möchten;
 · wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Deutschkenntnisse  

 ausreichen.

Der Kurs wird auch für Frauen angeboten, die ALG II beziehen.

Sie haben sehr gute Berufsmöglichkeiten, z.B. im Senio-
renheim, Krankenhaus, Kindertagesstätte, Schulkantine, 
Großküche,Betriebskantine, im Privathaushalt, in einem 
Ambulanten Pflegedienst.

Der Kurs beginnt am 23. Oktober 2019 und  
findet in der Volkshochschule Cloppenburg statt.

У Вас имеется опыт домоводства и Вы хотите признать Ваш диплом 
профессиональным аттестатом в Германии?

На этом годичном курсе Вы изучите теорию и практику домоводства 
как профессии. В качестве поддержки для Вас организованы языковые 
занятия по теме. Через год Вы сможете сдать экзамен для получения 
аттестата специалиста по домоводству государственного образца.

Czy mają już Państwo doświadczenie 
w zakresie prac konserwatorskich i 
utrzymania domu i chcieliby Państwo 
uzyskać, odpowiednie wykształcenie 
na tym polu w Niemczech?
W ramach tego jednorocznego kie-
runku przyswoją sobie Państwo 
teorię i praktykę w zakresie prac 
konserwatorskich i utrzymania domu 
w formie zawodowej. Wsparcie zape-
wnione jest w formie specjalistycznej 
nauki języka. Po roku mogą Państwo 
złożyć uznany państwowo egzamin 
kończący się uzyskaniem tytułu oso-
by odpowiedzialnej za konserwację i 
utrzymanie domu.
Kurs odbywa się przed południem. 
Zachęcamy do stawienia  
się na rozmowie  
oraz kontaktu  
telefonicznego.©
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