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Berufsbildende Schulen Münden   
________________________________________________________________________________ 

 

 

Vertrag zur praktischen Ausbildung 

im Rahmen der dreijährigen Berufsfachschulausbildung 

 

zur Altenpflegerin / zum Altenpfleger 

 

zwischen der  Einrichtung 
(im Nachfolgenden Träger der praktischen Ausbildung genannt) 

 
 

und 

 

Herrn/Frau .......................................................................................................................................... 

 

Geburtsdatum/-ort: ........................................................................................................................... 

 

Anschrift: ............................................................................................................................................. 
(im Nachfolgenden Auszubildende/r genannt) 

 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

 

§  1 Ausbildungsziel 

 

Die Ausbildung zum/zur Altenpfleger/in soll in enger Verknüpfung mit den in der Schule 

vermittelten Inhalten dazu befähigen, die selbständige und verantwortliche Betreuung, 

Pflege und Beratung von Menschen im fortgeschrittenen Alter in allen Bereichen der 

Altenhilfe und Altenpflege zu übernehmen. 

 

Die Praxisstelle verpflichtet sich zur Durchführung der praktischen Ausbildung 

entsprechend des Gesetzes über die Berufe in der Altenpflege (AltPflG) sowie nach 

Maßgabe des Niedersächsischen Schulgesetzes und der Verordnung über Berufsbildende 

Schulen (BbS-VO und EB BbS-VO) in der jeweils gültigen Fassung). 

 

 

§  2 Dauer der Ausbildung, Probezeit, Beendigung 

 

Die Ausbildung zum/zur Altenpfleger/in dauert 36 Monate. Sie beginnt am 15. August 2019 

und endet am 14. August 2022. Die ersten sechs Monate der Ausbildung gelten als 

Probezeit.  

 

Eine Kündigung seitens der Ausbildungsstelle erfolgt in Rücksprache mit der Schule. Die 

Kündigung durch den/die Auszubildende/n erfolgt gegenüber der Ausbildungsstelle. 
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Der Vertrag kann gekündigt werden, 

 

1. aus einem wichtigen Grund ohne Einhaltung der Kündigungsfrist. Die Kündigung ist 

zu begründen. Eine Kündigung aus wichtigem Grund ist insbesondere zulässig, wenn 

der/die Auszubildende wiederholt oder in grober Weise gegen seine/ihre Pflichten 

verstößt. 

2. von dem/der Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen (§ 20 AltPflG). 

 

Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

 

Wird der/die Auszubildende nicht versetzt, kann der Schuljahrgang in der Regel einmal 

wiederholt werden. 

 

Hat der/die Auszubildende die Abschlussprüfung nicht bestanden, so verlängert sich das 

Ausbildungsverhältnis bis zur nächsten Wiederholungsprüfung. Der/Die Auszubildende 

kann dann nach erneutem Besuch der Abschlussklasse die Abschlussprüfung - in der Regel 

einmal - wiederholen. 

 

 

§ 3 Durchführung der Ausbildung 

 

Die Ausbildung gliedert sich in einen praktischen und einen theoretischen Teil. Die 

theoretische Ausbildung erfolgt in den Schulräumen der Berufsbildenden Schulen Münden. 

Der praktische Teil der Ausbildung erfolgt entsprechend dieser Vereinbarung und den 

Bestimmungen des Gesetzes über die Berufe der Altenpflege und der geltenden BbS-Vo 

(Verordnung für Berufsbildende Schulen). Die Einrichtung der Altenpflege oder Altenhilfe 

legen gemeinsam mit der Berufsfachschule den Ausbildungsplan fest. 

 

Während der Ausbildung muss der/die Auszubildende in mindestens 3 der folgenden 

Bereiche eingesetzt werden: 

 

1. Heim im Sinne des § 1 des Heimgesetzes oder einer stationären Pflegeeinrichtung im 

Sinne des § 71 Abs. 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch, wenn es sich dabei um 

eine Einrichtung für alte Menschen handelt, 

2. ambulante Pflegeeinrichtung im Sinne des § 71 Abs. 1 des Elften Buches 

Sozialgesetzbuch, wenn deren Tätigkeitsbereich die Pflege alter Menschen 

einschließt, 

3. psychiatrische Klinik mit gerontopsychiatrischer Abteilung oder andere 

Einrichtungen der gemeindenahen Psychiatrie, 

4. Allgemeinkrankenhaus, insbesondere mit geriatrischer Fachabteilung oder 

geriatrischem Schwerpunkt oder geriatrische Fachklinik, 

5. Geriatrische Rehabilitationseinrichtung, 

6. Einrichtungen der offenen Altenhilfe. 

 

 

§ 4 Pflichten des Trägers der praktischen Ausbildung 

 

Der Träger der praktischen Ausbildung hat  

 

1. die Ausbildung planmäßig, zeitlich und sachlich so durchzuführen, dass das 

Ausbildungsziel in der vorgesehenen Ausbildungszeit erreicht werden kann, 

2. dafür zu sorgen, dass der/die Auszubildende in den Versorgungsformen der 

stationären, teilstationären und ambulanten Pflege ausgebildet wird und andere 

geeignete Einrichtungen zur Durchführung der praktischen Ausbildung 

hinzuzuziehen, sofern er eine dieser Versorgungsformen nicht selbst vorhält, 
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3. dem/der Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel, Instrumente und 

Apparate zur Verfügung zu stellen, die zur praktischen Ausbildung erforderlich sind, 

4. die Tätigkeitszeiten zu dokumentieren und dafür zu sorgen, dass die Anleitung nur 

durch eine qualifizierte Fachkraft mit mindestens einjähriger Berufserfahrung erfolgt, 

5. sicherzustellen, dass die kontinuierliche Anleitung durch eine Fachkraft auch 

während der Urlaubs- und Krankheitszeiten gewährleistet ist, 

6. alle für die Ausbildung und Benotung bedeutenden Ereignisse der Schule 

umgehend mitzuteilen. 

 

Der/Dem Auszubildenden dürfen nur Verrichtungen übertragen werden, die dem 

Ausbildungsziel dienen; sie sollen dem Ausbildungsstand und den Kräften der/des 

Auszubildenden angemessen sein. 

 

Eine über die vereinbarte Ausbildungszeit hinausgehende Beschäftigung ist durch die 

Praxiseinrichtung besonders zu vergüten. 

 

 

§ 5 Pflichten der/des Auszubildenden 

 

Der/Die Auszubildende hat sich zu bemühen, die Fertigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, 

die erforderlich sind, um das Ausbildungsziel zu erreichen. Er/Sie verpflichtet sich 

insbesondere 

 

1. die ihm/ihr im Rahmen der Ausbildung übertragenen Verrichtungen und Aufgaben 

sorgfältig auszuführen, sofern diese mit der Ausbildung vereinbar sind, 

2. den Weisungen zu folgen, die ihm /ihr im Rahmen der praktischen Ausbildung von 

der Schule oder von der Praxisstelle erteilt werden, 

3. die Stundennachweise ordnungsgemäß zu führen und regelmäßig der Schule 

vorzulegen. Damit erfüllt der/die Auszubildende auch seine / ihre Verpflichtung 

gegenüber der Praxisstelle gem. § 5 des Entgeltfortzahlungsgesetzes, 

4. die für den Ausbildungsbetrieb geltende Ordnung zu beachten und das Inventar 

sorgfältig zu behandeln, 

5. über Vorgänge, die ihm/ihr während der Ausbildung bekannt werden, im Rahmen 

der gesetzlichen Bestimmungen Stillschweigen zu wahren, 

6. im Falle des Fernbleibens vom Schulunterricht umgehend die Schule und im Falle 

des Praxiseinsatzes umgehend den Ausbildungsbetrieb zu unterrichten. Bei 

Arbeitsunfähigkeit ist unverzüglich eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, 

7. die gesetzlichen Untersuchungen durchführen zu lassen und die Bescheinigung er 

Schule vorzulegen, 

8. sich nicht für zu erbringende Leistungen während der praktischen Ausbildung von 

Heimbewohnern oder Patienten oder deren Angehörigen Vorteile versprechen 

oder gewähren zu lassen, soweit es sich nicht um geringwertige Aufmerksamkeiten 

handelt. 

 

 

§ 6 Ausbildungszeit 

 

Die praktische Ausbildung wird in den Klassen I bis III in Abstimmung  mit den Einrichtungen 

der praktischen Ausbildung in Blöcken durchgeführt.  

 

Die regelmäßige Arbeitszeit während der praktischen Ausbildung beträgt im Durchschnitt 

38,5 Stunden in der Woche. Die Arbeitszeit richtet sich nach den betrieblichen und 

gesetzlichen Bestimmungen (ArbZG). Der Ausbildungsbetrieb stellt den/die 

Auszubildende/n für die Teilnahme am Unterricht in der Schule, für Seminare sowie für die 

Prüfungen frei. 
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§ 7 Pflichten der Schule 

 

Die Schule verpflichtet sich, 

 

1. Krankheits- oder Fehlzeiten der/des Auszubildenden festzuhalten und 

2. den Ausbildungsbetrieb zu Beginn eines Praxisabschnittes über den 

Ausbildungsstand des/der Auszubildenden zu informieren. 

 

 

§ 8 Fehlzeiten 

 

Die praktische Ausbildung ist um die Fehlzeiten zu verlängern, die sechs Wochen 

überschreiten. Die Fehlzeiten sind vor Eintritt in die praktische Prüfung auszugleichen. 

 

§ 9 Urlaubsgeld, Jährliche Zuwendung, Vermögenswirksame Leistungen 

 

Das Urlaubsgeld, die jährliche Zuwendung sowie die vermögenswirksamen Leistungen 

werden in Anlehnung an die tariflichen Regelungen des öffentlichen Dienstes in der 

Krankenpflege gewährt. 

 

§ 10 Zuschläge (Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit) 

 

Die Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit richten sich nach den tariflichen 

Regelungen des öffentlichen Dienstes in der Krankenpflege. 

 

§ 11 Urlaub 

 

In jedem Ausbildungsjahr werden 29 Tage gewährt. Der Urlaub ist in den 

niedersächsischen Schulferien zu nehmen.  

 

 

§ 12 Ausbildungsvergütung 

 

Die gemäß § 6 Abs. 2 Ziffer 6 des Gesetzes über die Berufe der Altenpflege zu zahlende 

Ausbildungsvergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag mit Wirkung ab dem 16.02.2015  

für Schüler/innen in der Altenpflege.  

 

Die Ausbildungsvergütung beträgt demnach 

 

1. Jahr .....................€ 

    2. Jahr .....................€ 

    3. Jahr .....................€ 

 

Die Ausbildungsvergütung wird nicht gezahlt, wenn die Ausbildung durch öffentliche Mittel 

gefördert wird, die den Unterhalt des / der Auszubildenden sichern.  

 

 

§ 13 Schlussbestimmungen 

 

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen sowie des vorstehenden Vertrages hierdurch nicht 

berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine Einzelregelung, die dem mit 

der unwirksamen Bestimmung angestrebten Zweck möglichst nahe kommt. 
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§ 14 Unterschriften 

 

 

..............................................    ..................................................................... 
Ort, Datum                Altenpflege-/Altenhilfeeinrichtung 

 

..............................................    ..................................................................... 
Ort, Datum                        Auszubildende/r 

 

..............................................    ..................................................................... 
Ort, Datum        ggfs. Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

 
Kenntnisnahme der Berufsfachschule Altenpflege: 

 

 

................................................    ............................................... 
Ort, Datum                          Schulleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Vertrag wird in 3-facher Ausfertigung erstellt. Nach Unterschrift aller Vertragspartner erhält jeder 

Vertragspartner 1 Ausfertigung zurück. Sollte von der Einrichtung nur 1 Ausfertigung im Original ausgestellt 

werden, verbleibt dieses Original in den BBS Münden und die beiden anderen Vertragspartner erhalten jeweils 

1 Kopie. 


