
HAUSW IRTSCHAFT AN MITTELSCHULEN

Informationen
zum Husikurs



§ Hauswirtschaft ist mehr als Kochen und 
Putzen

§ Nachhaltigkeit erleben
§ Neues kennenlernen
§ Personal- und Sozialkompetenzen üben

Wirtschaft beginnt mit 
Hauswirtschaft! 

Du erlernst Fähigkeiten, die 
es dir ermöglichen, einen 

Haushalt zu führen.

ZIELE



EIN RUCKSACK FÜR DEIN LEBEN



PERSONALE UND SOZIALE KOMPETENZEN

Du wirst
§ ...Kommunikation üben
§ ...Kompromisse eingehen
§ ...Vielfalt kennenlernen und akzeptieren
§ ...für andere und für dich einstehen
§ ...selbstständig entscheiden und handeln
§ ...vernetzt denken
§ ...«dran bleiben» und «zu Ende bringen»  



FACHLICHE KOMPETENZEN

…wirst du in folgenden 
Fächern erwerben:



ERNÄHRUNG
UND

GESUNDHEIT

aufräumen

Ernährungslehre 
kennen lernen

kochen

backen

hygienisch 
arbeiten

& vieles 
mehr



HAUSHALT
UND

ZUSAMMEN-
LEBEN

KONSUM
GESTALTEN

Budget 
berechnen

eigene Kleider 
waschen

das Haus 
pflegen

im Team 
arbeiten

vernetzt denken 
und handeln

& vieles 
mehr



TECHNISCHES
GESTALTEN selbständig 

arbeiten

Oberflächen 
veredeln Holz 

verarbeiten

verantwortungs-
bewusst handeln

eigenes 
Projekt 

umsetzen

& vieles 
mehr



TEXTILES
GESTALTEN

nähen mit der 
Nähmaschine

kreativ sein

elastische 
Stoffe 

verarbeiten

flicken

eigene 
Schnittmuster 

herstellen
& vieles 

mehr



FREIZEIT

BEW EGUNG

ZUSAMMEN -
LEBEN

musizieren

spielen

Umgebung
kennen lernen 

fit 
bleiben

Freundschaften 
pflegen

& vieles 
mehr



BILDER VON INNEN
ZIMMER

SO WOHNEN
WIR…

gemeinschaftlich 
am Tag

privat im 
Schlafzimmer

kompromissbereit

tolerant

rücksichtsvoll



KURSLEITUNG

§ Vier Lehrpersonen unterrichten deine Klasse

§ Sie sind Ansprechpersonen für Persönliches, 

Sachliches und  Organisatorisches 

§ Mindestens zwei Lehrpersonen sind über 

Nacht im Haus Wir sind
für dich da!



PERSÖNLICHE ANGABEN

§ Medikamente

§ Krankheit

§ Ernährung

§ Allergien, Unverträglichkeiten

§ Religion und Kultur

Wir kochen vielseitig, 
vegetarisch, aber nicht vegan.

Bitte auf deinem Personalblatt genau ausfüllen.
→ Deine Angaben werden vertraulich behandelt!

Wir nehmen Rücksicht auf 
religiös oder kulturell bedingte 

Ernährungsweisen.

Das  beachten wir.



DIE HUSI IST...

Die Husi –
ein 

Abenteuer??
...andere Art von 

Unterricht

...kein Ferienlager... eine «Grossfamilie» 
mit Regeln

...interessant...herausfordernd

...lustig...abwechslungsreich...lehrreich



FRAGEN

Wenn du Fragen hast, bitte 
wende dich ans Sekretariat 

Hauswirtschaft an Mittelschulen.
→ siehe Kursbroschüre



Wir freuen uns 
auf die 

gemeinsame Zeit!


