Ausbildungsvertrag Pflegefachfrau Pflegefachmann
Abteilung für Pflegeberufe

Ausbildungsvertrag
über die Ausbildung zur Pflegefachfrau/ zum Pflegefachmann in
Westerburg gemäß § 16 des Pflegeberufegesetzes vom 17. Juli 2017
(BGBl. I, 2581)
zwischen
(genaue Bezeichnung des Trägers der praktischen Ausbildung):

und
Frau / Herrn:

(Auszubildende*r)

geboren am:

in:

wohnhaft in:
wird mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters/der gesetzlichen Vertreterin (bei Minderjährigen)
Frau / Herrn
wohnhaft in

wird mit Zustimmung der
Berufsbildende Schule Westerburg Abteilung für Pflegeberufe
Hofwiesenstraße 1
56457 Westerburg

im Folgenden „ausbildende Schule“
nach dem jeweils geltenden Tarifvertrag/ den jeweils geltenden Arbeitsvertragsbedingungen (s. § 4 Absatz 1) nachfolgender Vertrag geschlossen:
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§1 Gegenstand des Vertrages
(1)

egenstand des ertrages ist die Ausbildung ur Pflegefachfrau

um Pflegefachmann

(2)

ie the retische und ra tische Ausbildung erf lgt nach dem Pflegeberufegeset Pfl
in erbindung
mit der Ausbildungs und Prüfungsver rdnung für die Pflegeberufe PflAPr s ie den andesregelungen in der e eils geltenden assung und dauert in ll eitf rm drei ahre
Abs Pfl

(3)

nts rechend der egelung in
Pfl
hat die der Aus ubildende Pflichteins t e in der allgemeinen
A ut flege in stati n ren inrichtungen der allgemeinen ang eit flege in stati n ren in richtungen
der allgemeinen ambulanten A ut und ang eit flege der diatrischen und der all gemein ger nt
inder der ugend s chiatrischen Pflege s ie eitere ins t e durch ufüh ren

(4)

ie Ausbildung beginnt mit dem rientierungseinsat beim r ger der ra tischen Ausbildung

(5) m ereich der Pflichteins t e nach
Abs Pfl
in einem der folgenden Bereiche absolvieren:

ird die der Aus ubildende den ertiefungs einsat

Allgemeine stati n re A ut flege
Pädiatrische Versorgung
Allgemein ger nt
inder der ugend s chiatrische ers rgung
Allgemeine stati n re ang eit flege
Allgemeine ambulante A ut und ang eit flege
Allgemeine ambulante A ut und ang eit flege mit der Ausrichtung auf den ereich der ambulan
ten ang eit flege

§2 Wahlrecht zum Ende des zweiten Ausbildungsdrittels
(1) st im Ausbildungsvertrag ein ertiefungseinsat im ereich der allgemeinen ang eit flege in stati n ren
inrichtungen der der allgemeinen ambulanten A ut und ang eit flege mit der Ausrichtung auf den
ereich der ambulanten ang eit flege vereinbart ann sich der die Aus ubildende für das let te Ausbildungsdrittel entscheiden statt die bisherige Ausbildung nach eil des Pflegeberufegeset es Pfl
ur Pflegefachfrau um Pflegefachmann f rt uset en eine Ausbildung um ur Alten fleger in durchuführen st im Ausbildungsvertrag ein ertiefungseinsat im ereich der diatrischen ers rgung vereinbart ann sich die der Aus ubildende für das let te Ausbildungsdrittel entscheiden statt die bisherige
Ausbildung nach eil des Pfl
ur Pflegefachfrau um Pflegefachmann f rt uset en eine Ausbildung
um ur esundheits und inder fleger in durch uführen s
Pfl
(2)

ür den all dass der die Aus ubildende v n dem ahlrecht nach Abs
ebrauch macht und die mit
dem r ger der ra tischen Ausbildung
erierende Pflegeschule die Ausbildung um ur Alten fleger in b
um ur esundheits und inder ran en fleger in nicht anbietet muss die der Aus ubildende ur icherung des Ausbildungs ieles und ur ahrung des ahlrechts an eine Pflegeschule mit
dem ents rechenden Ausbildungs iel echseln er r ger der ra tischen Ausbildung und die bisherige
Pflegeschule unterstüt en den die Aus ubildende n bei der uche nach einem geeigneten chul lat

(3)

as ahlrecht hat die der Aus ubildende frühestens sechs und s testens vier
nate v r eginn des
let ten Ausbildungsdrittels gegenüber dem r ger der ra tischen Ausbildung aus uüben ird das ahlrecht ausgeübt ist dieser ertrag ents rechend an u assen
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§3 Beginn und Dauer der Ausbildung, Probezeit
(1)

ie esamtdauer der Ausbildung betr gt drei ahre
Sie beginnt am

und endet unabhängig vom Zeitpunkt der staatlichen Abschlussprü-

fung am
(2) Für den Fall des Nichtbestehens der Abschlussprüfung verlängert sich der Vertrag auf schriftlichen Antrag
der des Aus ubildenden bis ur n chstm glichen iederh lungs rüfung am nde des lge ahres
(3)

ie Pr be eit betr gt sechs

nate

§4 Rechtliche Zuordnung des Ausbildungsverhältnisses
(1) Das Ausbildungsverhältnis bestimmt sich nach dem geltenden Tarifvertrag/ folgenden Arbeitsvertragsbedingungen utre endes eintragen
Au erdem nden
die bei dem r ger der ra tischen Ausbildung geltenden ienst und etriebsvereinbarungen nach a gabe des e eiligen eltungsbereichs in der e eils geltenden assung An endung
(2)

ie der Aus ubildende hat die echte als Arbeitnehmer in im inne v n

etriebsverfassungsgeset

§5 Gliederung der Ausbildung
ie inhaltliche und eitliche liederung der Ausbildung ird in einem Ausbildungs lan festgelegt der estandteil dieses ertrages ist und sich an den bundeseinheitlich durch die ach mmissi n nach
Pfl
em f hlenen ahmenlehr und Ausbildungs l nen rientiert ür Ausbildungen die im ahr
beginnen
ann der Ausbildungs lan nachgereicht erden

§6 Wöchentliche Ausbildungszeit
(1)
(2)

ie

regelm

ige

chentliche
ra tische Ausbildungs eit betr gt ausschlie lich der
tunden s eit nicht das ugendarbeitsschut geset An endung ndet

Pausen

ie nterrichts eit in der Pflegeschule ergibt sich aus der tundentafel der chule für den l c und
agesunterricht ie
chentliche Arbeits eit einer
che l c unterricht ents richt einer
che der
v rstehend vereinbarten regelm igen
chentlichen Arbeits eit

(3) Soweit die/ der Auszubildende im Rahmen der praktischen Ausbildung für einzelne Ausbildungsabschnitte
bei eiteren r gern i d
Abs Pfl
eingeset t ird vgl
PflAPr s ie
Abs Pfl
gilt
für diese eitr ume die bei den eiteren r gern geregelten Arbeits eiten als vereinbart

§7 Ausbildungsvergütung
(1) Die/ der Auszubildende erhält vom Träger der praktischen Ausbildung für die Gesamtdauer der Ausbildung eine angemessene m natliche Ausbildungsvergütung
(2) Die Ausbildungsvergütung beträgt
im

Ausbildungs ahr

€

im

Ausbildungs ahr

€
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im

Ausbildungs ahr

€

(3) Ans rüche auf nterhaltsgeld nach dem
bergangsgeld nach den für die berufliche ehabilitati n
geltenden
rschriften der andere vergleichbare eldleistungen aus
entlichen aushalten sind v n
der dem Aus ubildenden geltend u machen und erden auf die Ausbildungsvergütung angerechnet in
ents rechender escheid ist dem r ger der ra tischen Ausbildung v r ulegen
(4)

ie der Aus ubildende erh lt us t lich die f lgenden eistungen

§8 Erholungsurlaub
(1)

ie der Aus ubildende erh lt rh lungsurlaub
Er beträgt
Arbeitstage im Jahr
Arbeitstage im Jahr
Arbeitstage im Jahr
Arbeitstage im Jahr

(2)

er rlaubsans ruch besteht grunds t lich nur in der unterrichtsfreien eit

(3)

ie Ausbildungsvergütung ird für die auer des rh lungsurlaubs f rtge ahlt

§9 Kündigung
(1)

hrend der Pr be eit ann das Ausbildungsverh ltnis eder eit hne inhaltung einer ündigungsfrist
ge ündigt erden

(2) Nach der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis nur gekündigt werden:
- hne inhaltung der ündigungsfrist aus einem ichtigen rund
- v n der dem Aus ubildenden mit einer ündigungsfrist v n vier
(3)
(4)

chen

ie ündigung muss schriftlich erf lgen
ine ündigung aus ichtigem rund ist un ir sam enn die ihr ugrunde liegenden atsachen der
dem ur ündigung erechtigten l nger als ei
chen be annt sind

§ 10 Pflichten des Trägers der praktischen Ausbildung
Der Träger der praktischen Ausbildung
(1) führt auf der rundlage des Ausbildungs lanes in Abstimmung mit der Pflegeschule und s fern die inbindung dieser in die Ausbildung erf rderlich ist eiteren
erati ns artnern im inne des
PflAPr
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i m
Pfl
die Ausbildung in einer durch ihren
ec geb tenen rm lanm ig eitlich und
sachlich gegliedert s durch dass das Ausbildungs iel in der v rgesehenen Ausbildungs eit erreicht erden ann
(2) stellt der dem Aus ubildenden stenl s die Ausbildungsmittel nstrumente und A arate ur erfügung die ur ra tischen Ausbildung und um Ablegen der e eils v rgeschriebenen Prüfung erf rderlich
sind
(3) stellt sicher dass die ra tische Ausbildung gem

Pfl

durchgeführt ird

(4) set t dag gisch uali ierte ach r fte ents rechend
PflAPr ein die die Pra isanleitung der des
Aus ubildenden ents rechend ahrnehmen dies beinhaltet eine angemessene und ausreichende An ahl
an Pra isanleiterinnen und Pra isanleitern
(5) stellt sicher dass der dem Aus ubildenden nur errichtungen übertragen erden die dem Ausbil dungsec dienen und dem Ausbildungsstand und den r ften der des Aus ubildenden ange messen sind
(6) stellt die den Aus ubildende n um esuch des nterrichts der Pflegeschule für e terne ins t e und für
Prüfungen frei
(7)

er r ger der ra tischen Ausbildung und die Pflegeschule inf rmieren sich gegenseitig über den e eiligen Ausbildungsstand eventuelle Ausbildungs r bleme ehl eiten der arbeitsrechtlich relevante a nahmen r
eriert mit der Pflegeschule im ahmen der Pra isbegleitung des der Aus ubildenden

§ 11 Pflichten der/ des Auszubildenden
Die/ der Auszubildende
(1) bemüht sich die in
des Pfl
de nierten m eten en u er erben die erf rderlich sind um das Ausbildungs iel in der v rgesehenen Ausbildungs eit u erreichen
(2) ver flichtet sich die im ahmen der Ausbildung übertragenen Aufgaben und errichtungen s rgf ltig ausuführen und den eisungen u f lgen die ihr ihm im ahmen der Ausbildung übertragen erden
(3) ver flichtet sich die echte und

ürde der u flegenden

enschen u achten

(4) ver flichtet sich die Ausbildungsmittel und inrichtungen fleglich u behandeln
(5) ver flichtet sich am nterricht und den s nstigen Ausbildungsma nahmen der Pflegeschule der des r gers der ra tischen Ausbildung s ie an den Prüfungen teil unehmen
(6) ver flichtet sich einen schriftlichen Ausbildungsnach eis u führen
(7) ver flichtet sich die in der Pflegeschule und beim r ger der ra tischen Ausbildung geltenden rschriften u beachten und über rg nge die ihr ihm im ahmen der Ausbildung be annt erden im ahmen
der geset lichen estimmungen tillsch eigen u be ahren
ver flichtet sich bei ernbleiben v n der Ausbildung unter Angabe der ründe unver üglich den r ger
der praktischen Ausbildung zu benachrichtigen und ihm bei Erkrankung oder Unfall spätestens ab dem
dritten alendertag eine r tliche Arbeitsunf hig eitsbescheinigung v r ulegen ei ernbleiben v n nterrichtsveranstaltungen ist die Pflegeschule us t lich u inf rmieren
hat dem r ger der ra tischen Ausbildung und der Pflegeschule ur
ie v r Ausbildungs beginn ihre
seine gesundheitliche ignung ur Ausübung des erufs durch ein eugnis eines Ar tes nach u eisen ie
sten der ntersuchung tr gt der r ger der Ausbildung as eugnis darf nicht lter als
nate sein
hat dem r ger der ra tischen Ausbildung und der Pflegeschule ur
ie v r Ausbildungsbeginn ein
amtliches ührungs eugnis v r ulegen as ührungs eugnis darf nicht lter als
nate sein
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§ 12 Sonstige Vereinbarungen/ Hinweise
ür das Ausbildungsverh ltnis gelten im brigen die f lgenden arbeitsvertraglichen ereinbarungen arifvereinbarungen etriebs und ienstvereinbarungen elche dem der Aus ubildenden ausgeh ndigt erden:

(2)

ebenabreden s ie nderungen und rg n ungen des Ausbildungsvertrages bedürfen der chriftf rm
Eine Änderung des Vertiefungseinsatzes nach § 1 Absatz 5 dieses Vertrages ist bis zu dessen Beginn in beiderseitigem inverst ndnis m glich

(3)

er Ausbildungsvertrag bedarf u seiner ir sam eit s eit der r ger der ra tischen Ausbildung nicht
selbst die Pflegeschule betreibt der schriftlichen ustimmung der Pflegeschule

Unterschriften
rt

atum

ertreter in des r gers der ra tischen Ausbildung

rt

atum Aus ubildende r

rt

atum bei

rt

atum

inder hrigen geset liche r ertreter in

ertreter in der Pflegeschule für die ustimmung gem

Absat

r

Pfl

