Vertrag im Rahmen des DFJW-Programms
„Bilinguale Erziehung in vorschulischen Einrichtungen“

Art.1

Der vorliegende Vertrag regelt das Arbeitsverhältnis zwischen (Name der anstellenden Einrichtung)......................................................................................
und (Arbeitnehmer)..............................................................................................
geb. am....................in.........................................................................................
aktuelle Anschrift ................................................................................................
ständige Anschrift ...............................................................................................

Art.2

Der Arbeitnehmer soll, nach dem Prinzip „eine Person – eine Sprache“, den
Kindern der empfangenden vorschulischen Einrichtung ermöglichen, situationsbezogen seine Sprache zu erlernen.
Der Arbeitnehmer soll seine Sprachkenntnisse verbessern, die vorschulische
Erziehung im anderen Land besser kennen lernen und der empfangenden Einrichtung seine Erfahrungen nutzbar machen.

Art.3

Die vom Arbeitnehmer auszuübende Tätigkeit wird in Abstimmung zwischen der
anstellenden Einrichtung und dem Arbeitnehmer geregelt. Dem Arbeitsvertrag
ist eine detaillierte, vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer unterschriebene Arbeitsplatzbeschreibung beigefügt.

Art.4

Die Dauer des Arbeitsaufenthalts wird in Abstimmung zwischen den beiden Parteien festgesetzt vom ................................ bis zum .....................................

Art.5

Während seines Arbeitsaufenthaltes ist der Arbeitnehmer an die internen Regeln und Vorschriften der anstellenden Einrichtung gebunden, insbesondere bezüglich der Arbeitszeiten.

Art.6

Die anstellende Einrichtung ist gehalten, den Arbeitnehmer in seinen Aufgabenbereich umfassend einzuführen.

Art.7

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt .......... Stunden. Überstunden werden nach
dem geltenden Tarif vergütet. Die Anzahl der Urlaubstage wird nach der Urlaubsordnung des Anstellungsträgers geregelt.

Art.8

Die anstellende Einrichtung verpflichtet sich, den Arbeitnehmer zu den gesetzlichen Versicherungen ( wie Kranken-, Arbeitslosen-, Pflege-, Rentenversicherung, etc.) anzumelden. Die Bescheinigungen über die von der anstellenden
Einrichtung geleisteten Versicherungsbeiträge sind dem Arbeitnehmer auszuhändigen.
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Art.9

Die Vergütung des Arbeitnehmers erfolgt auf der Grundlage eines monatlichen
Zuschusses des Deutsch-Französischen Jugendwerks von 700 € für eine Tätigkeit von 30 Wochenstunden. Dieser Mindestbetrag ist dem Arbeitnehmer netto
auszuzahlen. Die anstellende Einrichtung übernimmt für den Arbeitnehmer die
vollen Kosten der Lohnsteuer und der gesetzlichen Versicherungen (wie Kranken-, Arbeitslosen-, Pflege-, Rentenversicherung, etc./Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil).

Art.10 Die anstellende Einrichtung ist gehalten, dem Arbeitnehmer bei der Suche nach
einer geeigneten Unterkunft sowie dem Umgang mit Behörden (Versicherungs/Steuerangelegenheiten usw.) behilflich zu sein.
Art.11 Die anstellende Einrichtung ist gehalten, den Arbeitnehmer zu Beginn seines
Arbeitsaufenthaltes über die Aufgaben des DFJW und über die Höhe der gesamten und anteiligen, durch das DFJW gewährten, finanziellen Unterstützung
zu informieren.
Art.12 Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, zum Ende seines Arbeitsaufenthaltes dem
DFJW unverzüglich einen Arbeitsbericht vorzulegen. Es steht ihm frei, der anstellenden Einrichtung eine Kopie dieses Berichtes auszuhändigen.
Die anstellende Einrichtung legt dem DFJW eine Abrechnung der an den Arbeitnehmer geleisteten Zahlungen mit Belegen vor.
Ausgefertigt am ............................. in ...................................................................

.......................................................
Für die anstellende Einrichtung
Unterschrift und Stempel

..................................................
Der Arbeitnehmer

