
 

Zwischen der 

 
Firma ........................................................................................................ 
(im Folgenden Lehrberechtigter genannt) 
 
und 
 
Herrn/Frau ................................................................................................. 
(im Folgenden Lehrling genannt) 
 
wird folgende  

           Vereinbarung über die Vorbereitung (Training) auf den 

        Landes-/ Bundes-/ Internationalen Lehrlingswettbewerb 

abgeschlossen: 
 
1) Grundlage dieser Vereinbarung ist, dass sich der Lehrling freiwillig und von sich aus für 
    den Landes-/Bundes-/Internationalen Lehrlingswettbewerb angemeldet hat, um seine 
    besonderen Fähigkeiten und Stärken in seinem Lehrberuf unter Beweis stellen zu 
    können. 
 
2) Der Lehrberechtigte ermöglicht es dem Lehrling auf dessen ausdrücklichen Wunsch, 
    eine Vorbereitung (Training) auf diesen Wettbewerb in seinem Betrieb zu  absolvieren. 
  
    Diese Vorbereitung (Training)  dient ausschließlich dem Zwecke der Perfektionierung der 
    praktischen Arbeit und hilft dem Lehrling  dabei, den Wettbewerb zu meistern. 
 
    Der Lehrberechtigte erklärt sich bereit, dem Lehrling das für die Vorbereitung (Training) 
    notwendige Werkzeug und Material kostenlos/gegen einen Kostenbeitrag in Höhe 
    von €…. zur Verfügung zu stellen und ihn bei der Vorbereitung (Training) fachlich zu 
    unterstützen. 
 
    Die Vorbereitung (Training) auf den Wettbewerb findet in der Freizeit des Lehrlings 
    statt. Die tatsächlichen Stunden der Vorbereitung (Training) in der Freizeit des 
    Lehrlings (sei es im Anschluss an die tägliche Arbeitszeit, am Wochenende, an 
    Feiertagen) sind keine Arbeitszeiten im Rahmen des Lehrverhältnisses. Die konkreten 
    Termine werden jeweils einvernehmlich zwischen dem Lehrberechtigten und dem 
    Lehrling vereinbart und festgelegt. 
 
3) Der Lehrling ist während der Zeit der vereinbarten Vorbereitung (Training) auf den 
    Wettbewerb nicht in den Betrieb eingegliedert. Er verpflichtet sich jedoch, die im 
    Betrieb sonst geltenden Sicherheits- und Hygienevorschriften zu beachten. 
 
4) Es besteht für den Lehrling während der Zeit der Vorbereitung (Training) keine 
    Arbeitspflicht, aber auch kein Anspruch auf Entgelt. Es wird daher ausdrücklich fest- 
    gehalten, dass mit dieser Vereinbarung auch kein Arbeitsverhältnis begründet wird und 
    es sich nur um das Üben jener Fertigkeiten handelt, die beim Wettbewerb 
    gefordert werden. 
 
5) Diese Vereinbarung kann von jedem der Vertragsteile mit sofortiger Wirkung beendet 
    werden.  
 
 



 

 
...................................., am .............................. 

Ort Datum 

 
 
 
 
 
                                       …………………………………………… 
 
                                               Lehrberechtigter 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………                 ………………………………………………………..            
      gelesen und ausdrücklich einverstanden                          gelesen und ausdrücklich einverstanden 
 

                    Lehrling                                                  gesetzlicher Vertreter 


