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Dienstanweisung für die Hauswirtschaftskraft 
der Ev. Kindertagesstätte „Regenbogen“, Steinbach 

 
 
Der Dienst aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der EKHN richtet sich nach dem 
Auftrag, dem die Kirche Jesu Christi verpflichtet ist. Die Arbeit der Mitarbeiter/innen ist 
Teil des kirchlichen Dienstes gemäß den Ordnungen der EKHN. 
 

I. I. Allgemeines 

 
Durch die Veränderungen der Lebensbedingungen vieler Familien gewinnen 
Tageseinrichtungen für Kinder, die eine ganztägige Betreuung der Kinder anbieten, 
zunehmend an Bedeutung. Hierbei soll das Mittagessen ein integrierter Bestandteil des 
Lebens von Kindern und Erwachsenen in der Einrichtung sein. Auf eine gesunde 
Ernährung ist aufgrund der langjährigen Versorgung durch die Tageseinrichtung 
unbedingt zu achten. Die Essenspläne werden in Kooperation mit der 
Hauswirtschaftskraft und den pädagogischen Fachkräften zusammengestellt. Diese 
sollen gewährleisten, dass die Kinder mit den notwendigen Aufbaustoffen versorgt 
werden. Es soll eine kindgerechte, abwechslungs- und vitaminreiche, nach den 
Jahreszeiten orientierte Kost zubereitet werden. Eine einseitige Ernährung der Kinder 
soll ausgeschlossen sein. Es ist zu berücksichtigen, dass Kinder aus gesundheitlichen 
oder religiösen Gründen nicht alle Speisen essen dürfen. 
 
Zuständigkeit: Frau Herta Drozda erstellt in 14tägigem Rhythmus den Speiseplan und 
hängt ihn aus. Die notwendigen TK-Menükomponenten bestellt sie bei der Firma Apetito 
bis spätestens Dienstag der Lieferwoche.  Etwa einmal im Monat kauft sie haltbare 
Lebensmittel für die Zubereitung der Beilagen ein. Ihre Stellvertretung hat Frau Manuela 
Cedro. 
 
Für die Kinder, die einen großen Teil ihrer alltäglichen Erfahrungen in der 
Tageseinrichtung sammeln, ist es wichtig, an der Vorbereitung des Essens beteiligt zu 
sein. Selten erleben Kinder in ihren Familien die Zubereitung der Mahlzeiten, da 
zunehmend mehr Fertigprodukte konsumiert werden. Hier kommt der Tageseinrichtung 
eine besondere Aufgabe zu. Zu dem Verstehen der Welt brauchen Kinder 
Alltagserfahrungen, die ihnen helfen, Zusammenhänge zu begreifen. Dabei kann die 
Hauswirtschaftskraft eine große Hilfe sein. Kinder sollen daher sehen, wo die 
Lebensmittel herkommen, sie sollen teilhaben am Einkaufen und der Zubereitung der 
Nahrungsmittel. Wenn in der Tageseinrichtung abwechslungsreich und frisch gekocht 
wird, machen die Kinder wichtige Lernerfahrungen für eine gesunde Lebensführung.  
 
Zuständigkeit: Frau Cedro kauft die, für Salate und Nachspeisen nötigen, frischen 
Produkte gemeinsam mit 2 bis 3 Kindern ein. Diese Kinder können anschließend bei der 
Zubereitung in der Küche dabei sein und helfen (z.B. Salat waschen und zerkleinern, 
Salatsoße herstellen, Obst schneiden, Pudding kochen, Quarkspeise zubereiten, usw.). 
Dabei achtet Frau Cedro darauf, dass es bei den teilnehmenden Kindern einen 
regelmäßigen Wechsel gibt (Liste führen). Ein Angebot zur Beteiligung der Kinder an der 
Essenszubereitung findet mindestens einmal in der Woche statt. Der Speiseplan ist 
darauf abzustimmen. Die Stellvertretung übernimmt der Zivildienstleistende. 
 
Für die Wirtschaftskraft bedeutet dies, sich mit den pädagogischen Mitarbeiterinnen 
auszutauschen, abzusprechen, gemeinsam zu planen und zu reflektieren.  
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II. Aufgabenbereiche der Hauswirtschaftskraft im Einzelnen: 

 
Die Aufgabenwahrnehmung hat unter Berücksichtigung der EG-Verordnung 852/2004 
vom 29.April 2004 über Lebensmittelhygiene zu erfolgen. 
 
Die damit zugrunde liegenden Anforderungen zur Umsetzung dieser Verordnung 
müssen von den Hauswirtschaftskräften berücksichtigt werden. Aus diesem Grund ist 
einmal jährlich verpflichtend eine Schulungsveranstaltung zu diesem Themenbereich zu 
besuchen.  
 
Bei der Arbeit in der Küche sind grundsätzlich Uhr und Schmuck abzulegen und die 
Hände vor Aufnahme der Tätigkeit, sowie nach jeder Unterbrechung gründlich zu 
reinigen.  
 
Einkäufe sind unter Einhaltung der Kühlkette zu transportieren. Die Lebensmittel sollen 
sicher und schadfrei gelagert bzw. eingefroren werden. Vorräte sind regelmäßig auf 
Haltbarkeit und Verfallsdatum zu prüfen. Auch die Temperatur muss stichprobenartig 
überprüft werden (s. Prüflisten). 
 
Vor- und Nacharbeiten im Rahmen der Mittagsverpflegung: 

• Geschirr bereitstellen, zusammen mit 2 Kindern Tische decken 

• Essen anrichten und ausgeben 

• Geschirr und Essensreste vom Wagen abräumen 

• Abfall getrennt entsorgen 

• benutztes Geschirr spülen und einräumen 

• Arbeitsflächen säubern 

• täglich Herd, Convectomat, Mikrowelle und Geschirrspülmaschine reinigen 

• Kühl- und Gefrierschränke sauber halten 

• Küchengeräte und Arbeitsgeschirre nach Gebrauch reinigen 

• einmal wöchentlich die Zahnputzbecher der Kinder gründlich reinigen 

• einmal monatlich den Geschirrschrank und die Besteckkästen im Essraum 
auswaschen 

• Küchenschränke vierteljährlich säubern 

• vor den Ferien (Weihnachten, Ostern, Sommer) Kühl- und Gefrierschränke 
abtauen und reinigen 

• Grundreinigung der Arbeitsgeräte halbjährlich 
Die anfallenden Koch- und Reinigungsarbeiten sind innerhalb der regulären Arbeitszeit 
abzuleisten. 
 

III. Formen der Zusammenarbeit mit dem pädagogischen Personal 

 
Die Beteiligung an Dienstbesprechungen ist einmal vierteljährlich erforderlich, bei 
gesondertem Bedarf wird eine zusätzliche Besprechung eingerichtet.  
 
Fortbildungsveranstaltungen für den Bereich der Ernährung und Versorgung von Kindern 
in Kindertagesstätten sind wahrzunehmen. 
 
Der Beginn und das Ende der Arbeitszeit sind mit der Leitung der Kindertagesstätte 
abzusprechen. Erkrankungen bzw. sonstiges Fernbleiben vom Dienst müssen bis 
spätestens 8.00 Uhr mitgeteilt werden. Eine langfristige Urlaubsplanung ist aus 
Vertretungsgründen notwendig. 
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IV. Dienst- und Fachaufsicht 

 
Die Dienstaufsicht gegenüber der Mitarbeiterin obliegt dem Anstellungsträger. Die 
laufende Dienstaufsicht wird von (namentlich benanntes Mitglied des KV) 
wahrgenommen. Die laufende Fachaufsicht ist durch Delegation des Trägers Aufgabe 
der Leitung der Tageseinrichtung. 
 

V. Schweigepflicht 

 
Die Mitarbeiterin ist verpflichtet, die Bestimmungen über den Datenschutz einzuhalten. 
Sie ist zur Verschwiegenheit gegenüber unbefugten Dritten verpflichtet.  
 

VI. Sondervereinbarungen 

 
Aufgrund der Entlastung im hauswirtschaftlichen Bereich durch einen 
Zivildienstleistenden teilt sich die Hauswirtschaftskraft die Zuständigkeit für die Wäsche 
mit ihm. Dies umfasst die Küchenwäsche, sowie die Bettwäsche der Kinder und die 
Gardinen in Büro, Theaterwerkstatt und Essraum. Während Küchen- und Bettwäsche 
nach Bedarf mindestens einmal wöchentlich gewaschen werden müssen, reicht für die 
Gardinen ein jährlicher Rhythmus. 
 

VII. Unterzeichnung 

 
Diese Dienstanweisung ist von der Mitarbeiterin und dem Anstellungsträger zu 
unterzeichnen und der Kirchenverwaltung vorzulegen. 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Ort/ Datum 
 
 
 
______________________________  _________________________________ 
Dienststelle/ Träger     Mitarbeiterin 
 


