Durchgeschriebene Fassung des
Tarifvertrages für die Auszubildenden
der Arbeiterwohlfahrt in Bayern
(TV~A AWO Bayern)
vom 02, Dezember 2011
gültig ab 01, April 2008

der Fassul1g
2. Äl1de,ullgsUlrifliertragelli vom 11. August 2009
Äl1deml1l1sterifliertrllges 110m 02. Dezember 2011

§1
Geltul'!gsberelch
(1) i Dieser Tarifvertrag

für die Auszubildenden bei den Vo!!milgliedern des
verbandas AWO Deutsch!and eV mit Sitz im Freistaat Bayern einschließlich der Schülerin"
nenlSchüler in der
und
Gesundheits" und Kinderkrankenpflege,
Enibindungspflege lind
die in einem staatlich anerkannten oder als
anerkannt geltendem Ausbildungsberuf ausgebildet werden und deren ALlsb,ildungs'velirflg
nach lnkraftlreten des Tarifvertrages abgeschlossen wird,
2Davon abweichend gilt § 8 auch für Auszubildende, deren Ausbildungsvertrag vor Ink,,,,'rttn~,,
ten des Tarifvertrages abgeschlossen wurde,
(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht fllr
a) Sc:hCikor'inrlerlIS:chlll,,, in der

und

iArIf1rlAflISr:hnl,>r für den Beruf der/des

nfl!'"",hi,ife sowie
Aud!ometr!sten oder

tisten~

b) PraktikanlinnenlPraklikanlen und VolontärinnenNolontäre,
c) körperlich, \Jeistig oder seelisch behlr:derle Perscm81n
rung in besonderen Ausbildungswerks!ätten,
richtungen ausgebildet werden
,,,~I,m,,nrl,,

"",rn,,", § 241 SGB ili

in Pmjekten der

§2
Ausoiidu!1!1s\flilrtrag, Nebeflabreolilfl
(1 )

Beginn
der rlpr'An der Bezelchm

ist
schriftlicher
zu
des Ausbildungsberufes milnd,esl:erls A,naab,en enthält

über
a) die maßgebliche Ausbildungs- und Prufungsordnung in der jeweils oel!enden
sung sowie Art,
und zeitliche
Ausbildung,
b)

cl

Ausbildung,

und Dauer

der regeimäßigen t""!:{"h",,, oder wr\dlpr,lli,'r,,'n A,rb"itszeit,
uai"'" der PnoblClZ'er!,
und Höhe des AUlsbi!dungs1sn;:gslite:s

T)
g)
h)

Dauer des
unter denen der f",USDiIGU",,,sve,rlraG gekundigt wGrdGr1 kann,
Ge!tung dieses
sowie einen in "r!'nAmEjln,~j' Form ae:hallerlen
für das ALlsb!ildungsverrh2iitrris einschlägigen Bei!lI!,Oi,VE;rem
wenn
WE!Cd,,,, soweit

(3) Im Übrigen

für den
des Allst,ildungsverin,g':ls die \!r"""ch,-;fl"" des
rufsbildungsgeseizes (BBIG) sowie die
Ausbiidungsgesetze
und
die Gesundileits- und Kirld"rkra!lk~l11!)fIElge

!P
Pmbezeit, KUm:ligung
für Ausbiidungsverhalinisse nach dem Berufsbildungsgeselz vier ",lioProbezeit
nale und bei der Ausbildung in der
und Krankenpflege, der Gesundheits- und
und der Aitenpflege sechs Monate_ 2Wahrend dieser Au'sbildtlnllSzeit
kann das AusbHdungsverhältnis vom Auszubildenden und vom Ausbilder ohne ;:::i,-,h,,!i,mn

einer Frist gekündigt werden _

§4
Ärzt!h::he Unterllucnung
(1) 1Auszubildende haben auf \/"."""n"" des ALlsb'lldenden vor Ihrer
ihre gesundheitliche Eignung durch das
eins Amls- oder 8e,!ri,~b;,a!2t"s nachzuwaisen_
AllSZ:ub,iidende die unter das jgend,lrb,~itsscrlutz:gelsetz (JArbSchG)
zend § 3.2 Absatz 1
1Der

Ausbildende ist bei begründeter
berechtigt, Auszubildende zu ver"
dass sie in der
die
pflichten, durch ärztiiche r<""re-hA""i,,,
dem Au;sbildun,Qs'Jer1r8IQ ÜbBn1(lmm,mE'" Verpflichtungen zu
28ei dem beauftnlo!en
Arzt kann es sich um einen Betriebsarzt handeln, soweit
die 8etri'3bl3<l1lrt''lien
anderen I~rzt
dieser Untersuchung
der AusbildtlfKje

(3)

die besonderen
h",,,,,,,ilflin! oder mit der

sind in regelmaf~igen ZeitabstarldEln
verhältnisses
zu

mit
von Soeis,en ""au!,u

ihren Antrag

§5
Schweigapflicht, Nebtmtiltigkeit
(1) AuszlJbilde-nde haben in rlBll1""ihp" Umfang
"!CI1"!!i,,'I,,,,, dfJS Ausbildenden_

die r,h!ir+;"~,M",i"p nur rU>,"I,o"
nur
erbrach! werden
(.2)
vorheriger schriftlicher I ,,,",n,,'h 711r"Inf1
Ausbildenden
den_
!\usbiidende
Nebenta!igkeit
dem hU~!JII!JUnn<"I<,rtr,,,, i-,h,""-""rm",,,,,,,,, I!p",fiirf,"
wenn
Ausbildenden zu h"",rltrikrltiI'IPn
Il\uszubi!denden oder c,p'-Al'hli,--,t" Interessen

NrJbeirytätiqi1reii bezieht sich nur
Die Notwendigkeit
eine bei BeOirln der Ausbildung be.rei/'s aUS,Jellble Nebentätigkeit. Zur Fortsetzvno
genehmigten Nebentätigkeil während der Dauer der Ausbildung IJenötiql me/olit AuszuIJii·,
dende keine Genehmigung des Ausbildenden.

§6
Personalakten
(1)
Auszubildenden haben ein Recht auf Einsicht in
2Sie können das
auf
durch einen hierzu "tri1rif!lirh 8evollll1Ärh'li"IArl dU~UlJ"i
lassen,
(2.) Sie können AuszOge oder Kopieln aus ihren Personalekten erhalten.
(3) 'Beurteilungen

den Auszubi!denden
ist aktenkundig zu machen.

Bekannt-

bekarmtzugeben.

§7
Wöchentliche mul tägliche Ausoil!:h,lrlgszeit
(1)
regelmäßige durchschnittliche wöchentliche
und
zeit der Auszubildenden, die nicht unter das JArbSchG fa!len, richten sich nach den für die
Beschäftigten des Ausbildenden maßgeblichen Bestimmungen des TV AWO
v()In
19 . Mai 2.008 Ober die Arbeitszeit

von Berichl,;h"fte,n (Ausbildungsnachweisen) v(;,rl","n! ist
(2) Wird
denden dazu GEde,lerlheJil während der
an denen

ilr1~'nrli",

an

"inPirrl

mindestens

thront'elischen betrieblichen

Auszubil~

intM"!Nlt

teilnehmen, dürfen sie

von

zur

sehen Ausbildung h"t"rll1e:~c~len werden. 2Unterrichtszeilen einSChließlich der Pausen
als Ausbildungszeit.
auch
die nnIlM"",ir",,,, Wegezeit zwischen

""!lA"

Ausbj!dungsstätte, ""t"m die Ausbildung

nur herarlgi3Z()gEm werden, wenn dies nach dem

f\clStlllClljr

dJ6 nach Absatz 1
und
nicht
2.1, 23 ,JArbSchG und § 17 Absatz 3

mit
bleiben

in der Nacht zur
szvvec:k erforderlich Ist.

f1pfAr",I·r" ,,",U"iuriC'Un"l~?'Ai!

hinaus zu
werden,

(1)
monatliche Ausbi!dungsen!.(.Jel!
ab
01, Oktober 2011 für AllSZUrJlldende
defen Ausbiidun(.Jsverhältnis nach dem 31. Marz 2008 be(.Jonnen hat
im
im
im
im

694,26
743,56

ersten Ausbiidun(.Jsjahr
zweiten Ausbiidun(.Jsjahr
dritten Ausbildun(.Jsjahr
vierten ALlsbiidlJn,1Siiahr

Euro
Euro.

851

(2) 'Davon
beträgl das monatlich
ab dem 01 Oktober 2011
SchOierinnenlSchüler in der Gesundheits- und Krankenpflege, der
und Kin"
m"KrankElnf:,f!ege, der
und der Altenpflege
im ersten Ausbildungsjahr
im zweiten Ausbiidungsjahr
im dritten ,Ausbildungsjahr

815,12 Euro,
875,72 Euro,
73 Euro,

(3) Das Ausbildungsen!gei! ist zu ;i.,,"rl"AI
Entgelt.
(4) Für Sd,i"r'i!"rloe;! nach dem 31
A"~"'7

2.

2009

ab,;ät,e 2. und 4

!\b,,,h',,,'h,,,i! Sf'lnnb'''',,,,rhß'ii

§ 13 AIJ'satz 1

2.,

§ 14 Absatz 5 TV AWO I::la"'ern en!sm'ecl1erld
und relertafJs,lrt:Jell aeiten für Auszubildende im zweiten

2. Buchstaben b) bis d) TV
Baller'" entsprechend, 2Auszubildende im ersten Ausbildungsjahr
keinen Anspruch
die Zeitzuschläge nach Satz 1.
für Sr"wlt"",c_
arbeil und Fe""rl',,,asarbElil ist abweichend von § 14 Absatz '! Satz 2 TV AWO H"VA'TI ai.!Sschließlich das
aus § 8 Absatz 1 oder 2
4§ 14
1
3 TV AWO
Anwendung.
oder einem höheren Ausbildungsjahr § 14 ,4,bsatz 1

Die

von

auf eine refjeimilWge wtich'6fi'tlk;fle ALlsbildi~nf7s1:eit
5 Stunden. Bei einer regefrjU3Bigen weicbentlk'!1Ein l-i.usummlig;;z6H von 39 Stund6\n
in den Absätzen 1 und

!OVile/i'S

um!, 3

§9
Urlaub
('I) 'Auszubildende erI1al:!e11 in !Anern
des Ausbild,mclen n",;IAI,rl,'n f'legelungen zur
(2)

ten zu ert'9iIE,n und in Anspruch zu ne!lmen,

unter

§ 10
Ausbilth,mgsmaßflahmefl außern<!!b dei' Ausbildufl!,jS$tättll
(1) Bei
und Reisen zur Abtegung der in den '~U"Ulluunaso:rdn
schriebenen Prüfungen erhalten Auszubildende eine Fnt;,r'hÄriin
wendung der für die Beschäftigten des Ausbildenden
in der je·weingen Fassung<

'Bei Reisen zur Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen im Sinne
§ 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 BBiG außerhaib der politischen
der Ausbiidungsstätte werden die entstandenen notwendigen
bis zur Höhe der Kosten
Fahrkarte der Jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden
rungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erslaitet; Möglichkeiten zur Erlangung von
Fahrpreisermäßigungen
8.
Monaisfahrkarten. BahnCard) sind zu nut"
zen. 'Beträgt die Entfernung zwischen den Ausbildungsstätten hierbei mehr ais 300 km,
bzw. besondere
(z.8 für IGE) erstattet werkönnen im Bahnverkehr
den.

"Die nachqe'wiElsEJnEm nohMenrtine,n Kosten einer Unterkunft am

sind, soweit

nichl eine
Unterkunft zur
steht, bis zu 20,00 Euro pro
tung erstattungsfähig. "Zu den Auslagen des bei notwendiger ausw'ärtiql~r
entstehenden
wird für volle K"IAc,rI"r!,,"p der Anwesenheit 13m
auswärtigen Ausbildungsort ein Verpflegungszuschuss in Höhe der
verordnung maßgebenden Sachbezugswerte für Frühstück, Mittagessen
Verpflegung
gewährt. 'Sei
Ober ein Wochenende oder

der jeweilige Sachbezugswert einbehalten.
Feiertag
andauernden j-\U:SlJl'UU!1n"rr,,,

nahme werden die
entstandenen Mehrkosten für Unterkunft und
mehraufwand nach Maßgabe der Sätze 3 bis 5 erstattet
Berufsschule vom Ausbildenden ve,'ard,.,,;si wElrden die
(3) ist der Besuch einer <lU'"w.2l'
notwendigen Fahrl:kost,m sowie die Auslagen
nach
Bei V""",tzunoen oder

2 ers!aitel.
AOorclnU/1Dl"'"

werden die Kosten nach MftßSlat,e des Absatzes 2

erstattet.

§ 11
Sclmtzkleidung, Ausbl!!:!ullgsmittel
(1) i Soweit das Tragen von Schu!zkleidung gesetzliich

\inn",,,,""""""'"''

wird sie den Auszubildenden unentgeltiich zur
,A,lJsbildenden, 'Die AusziubildE,nd:en haben die Schu!z,:lei'du:ng
Verlangen des

unaufgefordert mit

und 1'1"('\A(""",,1
und bleibt Fir",r,iU!

zu behandeln
des

,'\UiSDI1D'Ufl'h);S'j1'j'

(2) Der Ausbildende hat dell Auszubildenden kostenlos die ALlsbildunqs,mi!:lel zur Verfügung
zu stellen,
zur 8erufsausbiidung zum Ab,le~len von Zwischel1- und Ab'SCl1lllSSpn.ltLlngien
erforderlich sind,

Ent!l~I!t

§12
im Krlmkheitsfal!e

(1) Werden Auszubildende durch Arbeitsunfähigkeit

von Krankheit ohne ihr Verschul-

den verhinder!, ihre Verpflichtungen aus dem Ausbildungsvertrag zu erfüllen, erhalten sie
die
der
für die
von bis zu sechs Wochen sowie nach lVIo\lSr;18e'e
der gesetzlichen Bestimmungen bei Wiederholungserkrankungen das ","USOlla 1rli1;;,""'lnf111
(§ 8) in entsprechender Anwendung der

die Beschäftigten des Ausbildenden n<"a<>nrl",,,

Regelungen fortgezahlt
(2) Im Übrigen gilt das Fntof,l!fi1rt'"
(3) Bel der i8"'81Is ersten ArlDel!Slmlahlg

die durch einen bei dem

Arbeitsunfall oder durch eine bei dem Ausbildenden zugezogene
erhalten Auszubildende nach
zum

der 26. Woche seit

verursach!

deS nach Absatz 1 maßgebenden Zeitraumes bis
Beginn der Arbeitsunfähigkeit

in

des Unterschiedsbetrages zwischen dem Bruttokrankengeld oder dem Bruttoverletztengeld
und dem siell nach Absatz 1

Nettoausbildungsenigelü?s, wenn der
und die Berufskrankheit anerkennt.

§13
Entgeltfortzahlimg in <Indere!'! Fällen
(1)

ist

/\usbildungsentgelt für ins,ge,saml fünf Au,sbild'un'gsl:agle fortzu-

zahlen, um sich vor den in den Ausbildungsordnungen vn"""",'hrIRtlArlAn Absc!hlusSiJrUifr
ohne Bindung an die
mai.>lqie Ausbildung auf die
vorbereiten zu könn"m
der
""eH/W,en'8 besteht dieser Anspruch

(.2)

nach
1 verkürzt
Auszubildende
Abschlussprüfung besonders ZlJSalnnlRfll1E,fa,,,s! we,rd,"" eS besteht
indesterls ein Anspruch auf zvvei Ausbi!dungstage.

(3) Im Übrigen nAIIArl die für cli,; Besclläfligl!.en des Ausbildenden m'3r.sl~ei)llr;hEm
zur Arbeilsbefreiung Anll"nr",,'h~'nrl

§
Vllrmögl!llswirksame llllstullgl!ll
des Vermagensbildungsgesetzes in
erhaiten
von 13,29 Euro monatlich,
Ausz'ubildEmdie eine vermögenswirksame Leistung in
Anspruch auf
entsteht frühestens für den
indem dem Ausbildenden die erforderlichen Angaben mitgeteilt werden und
die
Vnr8r,m,ml<1C18rlen Monate desselben ""!AI'lei

"""ti.,,,

§ 15
Jalnellsollderuhh,lll![l
(1) iA\lszubildende, die am 01, Dezember noch im Ausbildungsverhältnis
,I\,n,
spruch
eine Jahressonderzal1iung, 2Diese
im ersten Ausbildungsjahr
im
zweiten, dritten
vierter.
70 DA, des den ALiSZUb,"d,mClen für November
zustehenden Ausbiidungsentgeltes (§ 8), "Beginnt oder endet das ALlstlildunqsve'rhEiltrlis im
Laufe
ses 1112

der Anspruch für
Anspruches nach
2,

vollen Mona! des Au:sbiidun'9s'vel'hf'lltnjs"

(2) 'Der Anspruch
sich um 1i12 für
in dem Auszubildende
keinen Anspruch
Ausbildungsentgelt (§ 8) zur Zahlung des Entgeltes
des
lungsurlaubes (§ 9) oder im Krankheitsfal! (§ 12 Absatz 1) haben,
Verminderung unter,
für Kalendermonate, für
Auszubildende wegen

§ 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes kein ALIst,ildunqsenlqEilt erh;lll",n
haben"
Verminderung unterbleibt ferner
Kalendermonate
der
Elternzeit
dem Bundeselterngeld- und
(8E.E.G) bis zum Ende
Kalenderjahres, in dern das
wenn am Tag vor Antritt der
anso:ruC:!l bestanden hat

kann zu einem

(4) Abweichend vcn den Absätzen 1

tri'lhl"","An

Zeltpunkt: aus-

3 erhalten "AUSZiUO,ld€lnCle die im

schluss an ihre r,Li"L'ilUlil
von ihrem J\usbild"nclen in ein Arlbe"!S\lerhältnis übernommen
n",:rC;mI1Ar noch in diesem Arlbeiitsllerhältnis ",rPM,prl die Jahressonder,
werden und am
für das Jahr der
ausschließlich nach § 22 f'"D'Sa'(Z 3a TV AWO !::lfl1/ern!
ein Anspruch
nach Absatz 1 h"",tAI11 daneben nicht

§ 16
AUllbi!dungsverhli!tnilllles
(,~'
')''D as

' I mi"\
d er nl1u'sbii!dung~;2eii; o""'JwE,ichencie
"'9"etzH"
enoe
ca
X'
ehe Regelungen bleiben unberührt
Falle des Nil;hibestElhElils

'""nAn

sidl

Ausbildungsverhältnis
Verlangen der AUiSZubi,lci,mclen
flachstens um

zur

(2) Können Allszublidende ohne eigenes Verschulden die Abschlussprüfung erst nach been-

deler

ablegen, gilt Absatz 'I Salz 2 entsprechend,

(3) Beabsidltigt der Ausbildende keine Übernahme der Auszubiidenden in ein Arbeitsver·
hältnis, soll er
den Auszubildenden drei Monate vor dem voraussichtlichen Ende
Ausbildungszeit schriftlich mitteilen,
(4) Nach der Probezeit (§ 3) kann das Ausbildungsverhäitnis unbeschadet der geselzliichen

Kündigungsgründe nur gekündigt werden
a) aus einern sonstigen wichtigen Grund ohne F'in,h"Ilh

ejner KClIldlimmlJsfns!

b) von den Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen,
Werden Auszubildende im f\nscilluss an das Ausbiidungsverhältnis
so
ein
bestimmte Zeit als iJ<'"ori'mrj"t

oPSenp,'iTlC!I.

ohne

dass hierüber ausdrück!lch etwas vereinbart worden

un~

§ iSa
Übernahme von AUllz,ubildem:lell
(1) Auszubildende werden bei dienstlichem bzw.

be:trie,bli~h,~m

Bedert nach

standener Abschlussprüfung mindestens mit d,lr Abschlussnole "befriedigend" im unmittelbaren Anschluss an das "u~u,'u Jr'll1"ve,rh.ÄltI1i" für die Dauer von
1IiI("".rRn in ein VOilZ,"itArbeitsverhältnis
Ausbildungsberuf
sofern nicht im i=i"7"lf,dl oen,orlellb,,·
bei:rieibstledingte oder gel,et,'iidle r;,.lhvlö enl:ge,gerlstf;hen
dingte,

Betrieblicher Rori;"rf IJAS,f";" wenn eino

AnfsnIAI';hrltlC;A

und dje

Bei einer Auswahlentscheidung

zu

berü(:k~,ic,1ti(len

§ 16e tritt mill"u,"""Jl des 31, Dezember 20'12 aui1er

'Der Ausb,!IdElncle hai den Auszubildenden bei Beendigung
Zeugn(s auszustellen.
ses
über
rufsausbildung
\#'r,~,r"'IPn sind euch
enthalten,

aw;gasct.lrie,!.len ist.

Arin~,hl",n

Ober

§ 111
Auslieh 1I.11111frillt
(1) Ansprüche aus dem ."LI""'IUUn"'~\IF'rh;;itl"" veifallen, wenn sie nicht inrIAr'""ih der Aus"
von den AuszubHdemjen oder vom .A.usbn~
schlussfrist von sec.hs Monaten nach
denden schriftlich nAltAnn n,,,m~,,lot werden.

(2) Ansprüche aus unerlaubten oder nl11 Strafe bedrohtt':ll NanOlunoel bleiben unberührt.

§ 19
IlIkrllfttrlllterl, Laufzlllit
Ci) Dieser Tarifvertrag tritt zum 01.

2008 in Kraft

kann mit einer
von drei Kalendermonaten zum ;o""'"l""
Kalenderhalbjahres schriftlich gekündigt werden. 2Davon
§ 8 mit einer
von drei Wochen,
zum 31. Mai 2012, kündbar
(2) .,

Berlin I München, den 01, März 2012

Arbeitgeberverband AWO Deutllch!am:l e:\I.,
vertreten durcl1
Vorstllml

I\ndreas Johnsen, Vorsitzender

Verainte Olenstleistullgsgewerkschaft '''9'''0
vertreter! dUfI:h die Landesbezirksleitun!;!

Kiemens, Landesbezirksieilerin

Dominik "d,irnnAr

