
Liebe Schülerin, lieber Schüler der Klasse 5c/5d 
Lies dir bitte die Lehrküchenordnung der Sekundarschule gut durch. Drucke die Seite aus, 

lass deine Eltern unterschreiben und unterschreibe selber auch. Bringe die 

Lehrküchenordnung bitte zur nächsten Hauswirtschaftsstunde mit in die Schule.  

Bearbeite anschließend das Arbeitsblatt. Schicke die Datei oder ein Foto von den Lösungen 

an winkel@sekundarschule-leichlingen.de Bringe das ausgefüllte Arbeitsblatt auch zur 

nächsten Hauswirtschaftsstunde mit.  

 
 

SEKUNDARSCHULE LEICHLINGEN 
Schuljahr 2019/20 

 

LEHRKÜCHENORDNUNG 
 

Im Fach Arbeitslehre (Schwerpunkt Hauswirtschaft) beschäftigen wir uns im Jahrgang 5 

mit dem Arbeitsplatz Küche und der Zubereitung kleinerer Gerichte nach Rezept. 
Außerdem gehören die Sicherheits- und Hygienevorschriften zu den Unterrichtsinhalten.  

 

 

Damit du im Unterricht aktiv, sicher und mit Freude arbeiten kannst, gilt es Folgendes zu 

beachten: 

 

1. Ich komme rechtzeitig zum Unterricht. 

2. Im Unterricht binde ich eine Schürze um, binde lange Haare zusammen und aus 

hygienischen Gründen wasche ich meine Hände vor Beginn der praktischen Arbeit, 

nach Verschmutzungen bzw. nach dem Toilettengang gründlich.  

3. In der Schulküche trage ich rutschfeste Schuhe (Pflicht!!!). 

4. Ich lege jeglichen Schmuck (Ringe, Uhr, Armband) ab und habe keine lackierten 

Fingernägel. 

5. Ich bin zu meiner Lehrerin und meinem Lehrer, sowie zu meinen Mitschülern 

freundlich und respektvoll.  

 

6. Ich lese die Rezepte sorgfältig und gründlich durch.  

a) Gemeinsam mit meiner Kochgruppe bespreche ich ALLE Arbeitsschritte, die nötig 

sind, damit das Rezept gelingt.  

b) Alle Aufgaben werden durch die Gruppenmitglieder festgelegt. Die Aufgaben 

wechseln wöchentlich.  

mailto:winkel@sekundarschule-leichlingen.de


c) Falls ich früher mit meiner Arbeit fertig sein sollte, helfe ich Mitschülerinnen und 

Mitschülern oder übernehme andere Aufgaben, wie z.B. den Trockner leerräumen, 

Geschirrtücher falten … 

 

7. Ich verpflichte mich, alle Arbeitsmaterialien und Arbeitsgeräte, die ich bei der 

Zubereitung der Lebensmittel eingesetzt habe, wieder in die dafür vorgesehenen 

Schränke, Schubladen etc. zurückzubringen.  

 

8. Beschädigung melde ich sofort meiner Lehrerin oder meinem Lehrer.  

9. Deine Benotung erfolgt nach folgenden Grundlagen:  

a) Mitarbeit und Selbstständigkeit in Theorie und Praxis  

b) Arbeitshaltung und Arbeitstempo 

c) Tischmanieren 

d) Genauigkeit und Sauberkeit bei der Nacharbeit 

e) Allgemeines Verhalten und Arbeitswille 

f) Mappenführung 

 

10. Der Küchenbeitrag beträgt 10 €. 

 

Ich, _____________________________, wurde auf alle Sicherheits- und Hygiene-

vorschriften eingehend hingewiesen.  

 

Ich nehme diese Küchenordnung zur Kenntnis und befolge die hier festgelegten 
Anweisungen.  
 
 

_________________________         _____________________________ 

Unterschrift der Schülerin/des Schülers             Unterschrift der Erziehungsberechtigten  



Arbeitslehre-Hauswirtschaft                                   AB: Hygieneregeln 

Name: ___________________________________ 

Klasse: ______    Datum: _______________    Seite: ____ 

 

Ich beachte im Hauswirtschaftsunterricht folgende Hygieneregeln:  
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Arbeitslehre-Hauswirtschaft                                   AB: Hygieneregeln 

Name: ___________________________________ 

Klasse: ______    Datum: _______________    Seite: ____ 

 

Aufgabe: Schaue dir die Sätze an und ordne sie den Bildern auf dem Arbeitsblatt zu!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Vor dem Kochen 

Hände waschen! 


