
Dorfschule Walchensee

Dorfleben Walchensee ist eine gemeinnützige GmbH, die mit sozialen und kulturellen 
Angeboten zu einem menschlichen Miteinander in unserer Heimatgemeinde am Fuß 
von Herzogstand und Heimgarten beitragen möchte. Wir sind Träger der Dorfschule 
Walchensee, der Einrichtung „Haus der Begegnung“ und betreiben den angeschlossenen 
kirchlichen Kindergarten. Um Eindrücke zu unserer Arbeit zu gewinnen, besuchen Sie uns 
bitte auf www.dorfleben-walchensee.de und www.dorfschule-walchensee.de.

Für unsere im DGE-Zertifizierungsprozess befindliche Küche suchen wir eine(n) 
herzliche(n), begeisterte(n) und tatkräftige(n)

Koch / Köchin  
in Teilzeit (30 Stunden) als Küchenchef(in)

Ihre Aufgabe: 
Für die Kinder unserer Einrichtungen und für immobile Senioren aus unserer Gemeinde 
bieten wir eine Mittagsverpflegung an. Uns ist dabei sehr wichtig, dass wir das tägliche 
Mittagessen aus frischen Bio-Lebensmitteln herstellen und unser ausgewogener 
Speiseplan den Richtlinien der DGE entspricht.

Unser(e) Koch/Köchin trägt die Verantwortung für das Essen für unseren Kindergarten, die 
Schule sowie die Seniorenverpflegung. Bei Veranstaltungen, Festen und Feiern versorgt 
er/sie die Gäste und unterstützt das pädagogische Team in unserem Haus der Begegnung 
bei Fragen von Ernährung und Gesundheit, etwa mit Kochkursen zu bestimmten Themen.

Die Planung und Zubereitung der Speisen sowie auch der Einkauf und die Lagerhaltung 
gehören zu den Aufgaben. Sie werden unterstützt von einer Beiköchin/Küchenhilfe, die mit 
Ihnen zusammen das Essen zubereitet und insbesondere vorbereitende Aufgaben sowie 
Ihre Vertretung übernimmt.

Ihr Profil:
Abgeschlossene Ausbildung und Berufserfahrung als Koch/Köchin oder Hauswirtschafter/in

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie: 
• gerne kreativ mit Lebensmitteln umgehen
• großen Wert auf eine gesunde Ernährung mit Bio-Lebensmitteln legen
• an der „Geschmackserziehung“ unserer Kinder mitarbeiten wollen
• an einem nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln und an der Wertebildung „Essen“ 

interessiert sind
• bereit sind, auch die regulatorischen Aspekte wie etwa zum Lebensmittelrecht und zur 

Zertifizierung verantwortlich zu betreuen

Wir bieten Ihnen: 
• eine kollegiale, vertrauensvolle und professionelle Zusammenarbeit in einem kleinen 

Team 
• eine abwechslungsreiche Tätigkeit in herrlicher Lage
• die Möglichkeit, das eigene Arbeitsfeld mitzugestalten 
• eine anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe mit langfristiger Perspektive
• eine unbefristete Anstellung mit übertariflicher Bezahlung 
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an: 
Dorfleben Walchensee gGmbH, Herrn Ebersberger, Kastanienallee 1, 
D-82432 Walchensee, eMail: info@dorfleben-walchensee.de, Tel. +49 (0)8858-920580


