
Die Freie  Schule  Köln ist  eine  staatlich  anerkannte  Gesamtschule  der
Sekundarstufe I in freier Trägerschaft im Kölner Agnesviertel. In kleinen Klassen und
Lerngruppen mit einem günstigen Schüler-Lehrer-Verhältnis wird hier das Eingehen auf
jedes  Kind  und  eine  individuelle  Förderung  ermöglicht.  Das  Miteinander,  die
Teamarbeit und die Freude an der eigenen Leistung und Kreativität sind uns ebenso
wichtig  wie  ein  demokratisches  Miteinander  und  der  respektvolle  Umgang
untereinander. 
  
Für unsere Schulküche suchen wir baldmöglichst eine*n 
  
Küchenleiter*in in Teilzeit mit Erfahrung 
  
Es handelt sich um eine  zweckgebunden befristete Vertretungsstelle.

Unser Küchenteam sorgt in der eigenen Schulküche für täglich ca. 150 Frühstücke und
Mittagessen während der Schulzeiten. Zum Frühstück gibt es ein reichhaltiges Büfett
und mittags ein frisches Mittagessen mit Salat und Nachtisch. Wir bieten jeden Tag
auch ein vegetarisches Mittagessen an, auf Wunsch auch vegan oder glutenfrei. Im
Rahmen eines dreimonatigen Kochprojektes sind die Schülerinnen und Schüler unter
fachkundiger Anleitung dafür verantwortlich,  dass die Mahlzeiten pünktlich auf  den
Tisch kommen. Während der Ferien bleibt die Schulküche geschlossen. 
  
Aufgaben: 

• Planung  und  Organisation  für  die  wöchentliche  Zusammenstellung  der
Speisepläne 

• Die  Zubereitung  der  Gerichte  erfolgt  vor  Ort  mit  Unterstützung  einer
Küchenhilfskraft.  Es sollen überwiegend regionale und saisonale Lebensmittel
verarbeitet und frisch angeboten werden

• Sonstige, die Schulküche betreffende Tätigkeiten wie z. B. Einkaufsabwicklung,
verwalterische Tätigkeiten, Essensausgabe, Reinigung der Schulküche etc.

• perspektivisch  wünschen  wir  uns  auch  die  Anleitung  kleiner  Schüler*innen-
Gruppen beim Kochprojekt

Das erwarten wir: 
• Freundlicher Umgang und Zuverlässigkeit 
• Erfahrung in der Leitung einer (Schul-) Küche mit Angaben von Referenzen 
• Gute Deutschkenntnisse und gute kommunikative Fähigkeiten 
• Belehrung nach Infektionsschutzgesetz, Nachweis einer gültigen Masernimpfung
• Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 

Das erwartet Sie: 
• Komplett ausgestattete  Schulküche mit allem benötigten Zubehör und neuer 

Spülstraße 
• Verantwortliche Tätigkeit in einem kleinen Team und Zugehörigkeit zu einem 

kollegialen Miteinander mit angenehmem Arbeitsklima 
• Familienfreundliche und gut planbare Arbeitszeiten durch einen stark 

strukturierten Tagesablauf
• Arbeitszeit täglich von 11:00 – 15:00 Uhr (20 Wochenstunden)
• Eingruppierung in TV-L

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung bis zum 
15.01.2023  an: stefanie.canje@freie-schule-koeln.de


