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Das Schulinternat Aathal unterstützt und fördert 32 Kinder und Jugendliche mit Schul- und 

Verhaltensschwierigkeiten auf 3 Wohngruppen, einer Tagesgruppe sowie in einer internen 

Sonderschule. Unsere Küche trägt mit einer ausgewogenen, schmackhaften, frischen 

Verpflegung wesentlich zu einer guten Stimmung im Haus bei. Wir bereiten von Montag 

bis Freitag jeweils für 60-70 Personen das Mittagessen und an zwei Abenden für 40 

Personen das Nachtessen zu. Dazu kommen einige grössere Anlässe im Jahr. 

 

Wir suchen per Lehrbeginn August 2018 eine/einen 

 

Lernende/n für Zweitausbildung/verkürzte Lehre Koch/Köchin EFZ 
 

Wir wenden uns an eine motivierte und engagierte Person, welche im Bereich der Küche auf 

dem zweiten Bildungsweg den EFZ Koch/Köchin bzw. eine verkürzte Lehre abschliessen 

möchte. Gerne bieten wir einer passenden Person – gerne auch etwas älter – die Chance, in 

einem lebendigen Betrieb zum kulinarischen Wohle beizutragen und gleichzeitig die Ausbil-

dung zum/zur Koch/Köchin zu absolvieren. 

 

Ihre Aufgaben: 

- die Kenntnisse und Fertigkeiten eines/einer Koch/Köchin EFZ aneignen 

- die Chefköchin im Tagesgeschäft unterstützen 

 

Unsere Anforderungen an Sie: 

- Erstausbildung abgeschlossen oder berufsspezifische Vorkenntnisse 

- selbständige und saubere Arbeitsweise 

- Deutsch verstehen, lesen und sprechen 

- Computerkenntnisse (Emails, Textverarbeitung) 

- offene, flexible und belastbare Persönlichkeit, die gerne mit herausfordernden Kindern 

und Jugendlichen sowie verschiedenen Berufsgruppen zusammenarbeitet 

- von Vorteil Führerausweis Kat. B 

 

Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches und lebhaftes Arbeitsfeld, gute Unterstützung, 

ein Klima der Wertschätzung, interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten sowie 

Anstellungsbedingungen gemäss kantonaler Berufsbildung. 

 

Weitere Informationen zum Schulinternat Aathal finden Sie unter www.schulinternat-

aathal.ch.  

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, 

die Sie uns bitte bis 15. Dezember 2017 zuhanden Frau Andrea Schlatter, Leiterin Facility 

Management, an Schulinternat Aathal, Sackrain 5, 8607 Aathal oder info.aathal@zkj.ch 

schicken.  
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