Zusatzvereinbarung zum Lehrvertrag

Nr.:

betreffend die Teilnahme am Projekt „Lehre mit Matura“
- mit Lehrzeitverlängerung
Lehrberechtigter:
(Firmenwortlaut)

Lehrling:
Gesetzliche(r) Vertreter:
Lehrberuf:
Lehrzeitbeginn:

Zwischen den o.a. Parteien des Lehrvertrages wird folgende Zusatzvereinbarung getroffen:
1. Teilnahme am Projekt „Lehre mit Matura“
Der Lehrberechtigte ermöglicht dem Lehrling während der einvernehmlich festgesetzten
Lehrzeit den Besuch der lt. Ausbildungsplan vorgeschriebenen Vorbereitungslehrgänge im
Rahmen des Projektes „Lehre mit Matura“. Die für den Kursbesuch erforderliche Freistellung erfolgt unter Anrechnung auf die Arbeitszeit und somit unter Fortzahlung der Lehrlingsentschädigung. Im Gegenzug verpflichtet sich der Lehrling zum regelmäßigen Besuch
der entsprechenden Lehrgänge. Ein allfälliger Weiterbesuch der Vorbereitungslehrgänge
während der Behaltezeit bzw. danach ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Lehrberechtigten bzw. Arbeitgebers möglich. Die Rahmenbedingungen für diesen Weiterbesuch
sind zu vereinbaren.
Bei Vorliegen wichtiger Gründe behält sich der Lehrberechtigte - unbeschadet allfälliger
arbeitsrechtlicher Konsequenzen nach dem Berufsausbildungsgesetz - den
Widerruf der gegenständlichen Zusage zur Projektteilnahme und der damit verbundenen
Freistellungszusage vor. Wichtige Gründe sind insbesondere wiederholtes unentschuldigtes
Fernbleiben vom Unterricht, unzureichender Lernerfolg des Lehrlings (bspw. negative Semesterbeurteilung), Vernachlässigung der sich aus dem Berufsausbildungsgesetz und der
einschlägigen schulrechtlichen Bestimmungen ergebenden Pflichten.

2. Verlängerung der Lehrzeit
Die Lehrvertragsparteien vereinbaren aufgrund der parallel zur Lehrausbildung
geplanten Teilnahme am Projekt „Lehre mit Matura“ und der damit notwendigerweise verbundenen teilweisen Freistellung von der betrieblichen Lehrausbildung gemäß § 13 Abs. 1a
Berufsausbildungsgesetz BGBl 1969/142 idgF. eine Verlängerung der Lehrzeit lt. Lehrberufsliste BGBl 1975/268 idgF.

um .... Monate, auf insgesamt ...... Jahre und .... Monate.
(Bei Einstieg im 1. Lehrjahr – 6 Monate; bei Einstieg im 2. Lehrjahr – 4 Monate)

-2Die gegenständliche Vereinbarung wird in Bezug auf die Lehrzeitverlängerung unter der
ausdrücklichen Bedingung getroffen, dass die im Ausbildungsplan vorgesehenen Kurse bis
zum Abschluss der Vorbereitungsphase regelmäßig besucht werden und die Teilnahme am
Projekt nicht frühzeitig endet. Wird der Besuch der Vorbereitungskurse vor deren Abschluss
abgebrochen, entfällt damit die Grundlage für die Lehrzeitverlängerung und es wird nach
verpflichtender Rücksprache mit der Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer Burgenland ein
neuer Lehrvertrag für die Restlehrzeit lt. Lehrberufsliste unter entsprechender aliquoter
Anrechnung der bereits absolvierten Vorlehrzeit abgeschlossen. Es wird ausdrücklich vereinbart, dass in diesem Fall keine neuerliche Probezeit besteht.

3. Lehrzeitverlängerung - Ausbildungsablauf/Bezahlung
Ferner wird vereinbart, dass die Vermittlung der Berufsbildpositionen in verlängerten Ausbildungsperioden erfolgt (1 Lehrjahr dauert anstelle von 12 Monaten 14 Monate). Diese
Regelung wird auch für die Entlohnung vereinbart. Die für die einzelnen Lehrjahre kollektivvertraglich festgesetzte Lehrlingsentschädigung wird über den anteilsmäßig verlängerten
Zeitraum ausbezahlt.
Zu beachten:
Diese Vereinbarung ist in ihrer Gesamtheit Bestandteil des Lehrvertrages und ist diesem als Anhang anzuschließen.Die Lehrvertragsparteien nehmen zur Kenntnis, dass das
frühzeitige Ausscheiden des Lehrlings aus dem Projekt den Wegfall der nach dem Berufsausbildungsgesetz für die gegenständliche Verlängerung erforderlichen sachlichen
Grundlage bedeutet. Die Parteien verpflichten sich daher in diesem Fall unverzüglich
die Lehrlingsstelle darüber in Kenntnis zu setzen um die notwendige Korrektur der
Lehrzeitdauer/des Lehrvertrages zu ermöglichen.

__________________________________
Unterschrift, Stampiglie des Lehrberechtigten

__________________________________
Unterschrift d. gesetzl. Vertreters d. Lehrlings

__________________________________
Ort und Datum des Vertragsabschlusses

_______________________________
Unterschrift des Lehrlings

