News für die Hauswirtschaft in Baden-Württemberg
Liebe Interessierte an Themen der Hauswirtschaft, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an
den Expertennachmittagen,
wie versprochen bekommen Sie mit unserem ersten Newsletter die Dokumentation für die
Expertennachmittage zugeschickt.
Außerdem möchten wir Sie auf einen Bericht dazu im Jobstarter-Portal aufmerksam machen:
https://www.jobstarter.de/de/kurz-berichtet.html

Für die Hauswirtschaft gibt es folgende Neuigkeiten:
Berufsorientierungs-Rallye
 Das Konzept zu einer Berufsorientierungs-Rallye ist online (https://www.oikoshw.de/oikos-angebote/messen-und-pr%C3%A4sentationen/berufsorientierungsrallye/ ) und kann von Betrieben und Schulen genutzt werden. Zum Beispiel am
Welttag der Hauswirtschaft am 21. März, oder auch am Boys Day am 28. März
(Anmeldungen sind ab jetzt möglich https://www.boys-day.de/) oder an Tagen der
offenen Tür.
Veranstaltungshinweise
 Sie können sich noch anmelden für „Rhetorik und Auftritt: Selbstsicher und gekonnt“
dem Exzellenz-Workshop für hauswirtschaftliche Fach- und Führungskräfte. (2 x 2
Tage im Februar und April 2019)
 „Trommeln für die Hauswirtschaft“ – die Abschlusstagung von oikos –
Ausbildungsoffensive Hauswirtschaft findet am 15. Mai 2019 in Stuttgart im
GENOhaus statt. Auszubildende, die mit ihren Ausbildern kommen können kostenlos
teilnehmen.
 Mehr Infos und Anmeldung unter: https://www.oikos-hw.de/oikos-angebote/termine/
 Auch im kommenden Herbst (Oktober) wird es wieder Expertennachmittage der LAGHauswirtschaft geben, diesmal zum Thema „Ausbildung erfolgreich abschließen – die
Prüfungen meistern“ für Beteiligte bei der Ausbildung gemeinsam mit
Auszubildenden. Die aktuellen Termine bekommen Sie im nächsten
Hauswirtschaftsnewsletter oder auf der neuen Homepage der LAG Hauswirtschaft
Baden-Württemberg : http://www.lag-hw-bw.de/
 Veranstaltungen des Berufsverbandes Hauswirtschaft unter:
https://www.berufsverband-hauswirtschaft.de/fortbildung/fortbildungsprogramm-2019/
Ausbildung und Neuordnung Hauswirtschafter/in
 Die Neuordnung für den Beruf Hauswirtschafter/in ist beschlossen, die Gespräche
dazu finden ab dem kommenden Jahr statt. Der Deutsche HauswirtschaftsRat lädt
Interessierte zu einer Begleitgruppe für diesen Prozess ein, wir berichten später
genaueres.
 Die aktuelle Ausgabe des Infodienstes (Verbandszeitschrift Berufsverband
Hauswirtschaft) beschäftigt sich mit dem Thema “Ausbildung”. Daniela Katz-Raible
vom Projekt oikos hat daran ebenso maßgeblich mitgewirkt wie die langjährige
Expertin Karin Beuting-Lampe. Sie lesen auch hier, was sich aktuell im Bereich
“Ausbildung” tut: Verbundausbildung, “Hauswirtschaftliche Betreuung” als
Ausbildungsinhalt und weitere gute Beispiele, wie Ausbildung gelingt. Was der
Verband und drei Fachfrauen zur Neuordnung der Ausbildung “Hauswirtschafter/in”
meinen ist ebenfalls lesenswert. Sie können das Heft zum Preis von 7 Euro zzgl.
Porto- und Versandkosten bestellen bei info@berufsverband-hauswirtschaft.de.
BIBB-Studie zu Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Jugendliche mit Migrationshintergrund, die der dritten Generation angehören, sind bei der
Suche nach einem Ausbildungsplatz ebenso erfolgreich wie Jugendliche ohne
Migrationshintergrund, wenn sie nach der 9. oder 10. Klasse die allgemeinbildende Schule

beenden und unmittelbar eine berufliche Ausbildung anstreben. Sie münden dann im Laufe
von rund drei Jahren nach Schulbeendigung genauso oft und genauso schnell entweder in
eine duale oder eine schulische Berufsausbildung ein. Bei der dritten Generation handelt es
sich um in Deutschland geborene Migrantinnen und Migranten, deren Eltern ebenfalls schon
in Deutschland geboren sind, die Zuwanderung erfolgte bereits durch die Großeltern. Quelle:
BIBB

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme am Expertennachmittag, wir wünschen Ihnen im Namen
der LAG-Hauswirtschaft und des Projekts oikos eine schöne Weihnachtszeit und einen guten
Start ins neue Jahr.
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Wenn Sie in Zukunft keine Informationen mehr bekommen möchten, antworten Sie auf diese
Mail mit dem Betreff: Newsletter abbestellen.

