HAUSHALTSGEHILFE/HAUSHALTSGEHILFIN (II)

DOMESTICO/DOMESTICA (II)

Der Haushaltsgehilfe/die Haushaltsgehilfin arbeitet
unter Anleitung des/der Vorgesetzten in allen Bereichen der Hauswirtschaft mit und/oder bearbeitet
selbständig bestimmte Teilbereiche.

Sotto la guida del/della superiore il domestico/la
domestica collabora allo svolgimento di tutte le attività relative all’economia domestica e/o effettua autonomamente lavori in determinati settori.

1. Aufgaben

1. Compiti

Er/sie

Il domestico/la domestica:

-

ermittelt den Bedarf an Reinigungsmitteln und
sonstigen Verbrauchsmaterialien

-

accerta il fabbisogno di materiale di pulizia e di
consumo

-

deckt den Tisch für die Mahlzeiten und räumt
ihn wieder ab

-

apparecchia e sparecchia la tavola

-

spült Besteck, Geschirr und Küchengerät und
räumt es ein

-

lava le posate, le stoviglie e gli utensili da cucina, riponendoli al loro posto

-

überprüft und kontrolliert in seinem/ihrem Aufgabenbereich das Inventar

-

verifica e controlla l’inventario connesso ai compiti affidatigli/le

-

reinigt die Räume und die Einrichtung des Hauses auch mit verschiedenen Geräten

-

pulisce i locali e l’arredo della casa anche con
l’ausilio di attrezzi vari

-

wäscht die Wäsche mit der Maschine oder mit
der Hand

-

lava la biancheria a macchina o a mano

-

bügelt die Wäsche und ordnet sie in die Schränke ein

-

stira la biancheria, riponendola in ordine negli
armadi

-

flickt und stopft Wäsche und Kleider

-

rammenda e rattoppa biancheria e indumenti

-

macht die Betten

-

fa i letti

-

hilft in der Küche bei der Vorbereitung der Mahlzeiten und bereitet im Bedarfsfalle Mahlzeiten
selbstständig zu

-

collabora in cucina alla preparazione dei pasti
cucinandoli autonomamente ove occorra

-

erledigt die Arbeiten im Garten, erntet Obst und
Gemüse und kocht es ein oder macht es anderweitig haltbar

-

esegue i lavori nell’orto, raccoglie la frutta e la
verdura e provvede alla conservazione della
stessa

-

pflegt die Zimmerpflanzen und sorgt für den
Blumenschmuck im Haus

-

si occupa delle piante all’interno della casa
abbellendola con fiori

-

pflegt die Außenanlagen

-

cura le aree esterne

-

hilft bei allen übrigen Arbeiten mit

-

collabora all’esecuzione di tutti gli altri lavori

2. Zugangsvoraussetzungen

2. Requisiti di accesso

Abschlusszeugnis der Grundschule

Licenza elementare

3. Zweisprachigkeit

3. Bilinguismo

Nachweis D

Attestato di bilinguismo D

