
Teilnahmevertrag 

zwischen der 

Projektfabrik gemeinnützige GmbH 
Ruhrtal 5 
58456 Witten 

nachfolgend PROJEKTFABRIK genannt, 
vertreten durch die Geschäftsführerin Sandra Schürmann 

und 

58675 Hemer 

nachfolgend „Teilnehmerin" genannt. 

Präambel 

(1) Mit Unterstützung des Jobcenters Märkischer Kreis führt die 
PROJEKTFABRIK in Kooperation mit der Primus Ruhr GmbH 
(Euroschule) Iserlohn vom 03.02.2014 bis voraussichtlich 24.11.2014 
das Projekt JobAct to Connect Märkischer Kreis durch. 

(2) Bei einem eventuellen Abbruch des gesamten Projekts endet dieser 
Vertrag automatisch. 

(3) Ziel des Projekts ist eine strukturierte Tätigkeit, die die verbesserte 
Eingliederung des/der Teilnehmerin in den Arbeitsmarkt fördert. 

(4) Der Teilnehmer erhält für die Dauer des Projektes den Status eines 
Schulungsteilnehmers. Hierbei handelt es sich nicht um ein 
sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. 

§ 1 Vertragsdauer

Das vorliegende Vertragsverhältnis beginnt am 03.02.2014 und endet am 
24.11.2014, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

§ 2 Art und Inhalt der Tätigkeit 

Vom 03.02.2014 bis 04.07.2014 wird gemeinsam ein Theaterstück erarbeitet. 
Dabei werden das Auftreten und das Arbeiten im Team geschult. Parallel sucht 
sich der/die Teilnehmerin unter Anleitung des Projektteams eine Praktikumsstelle 
für den Zeitraum 04.08.2014 - 24.11.2014. 

In der Zwischenzeit findet eine intensive Vorbereitung auf das Praktikum 
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statt. Anschließend absolviert der/die TeilnehmerIn an vier Tagen pro Woche ein 
Praktikum. Der fünfte Wochentag findet im Projekt statt, um eine berufliche 
Anschlussperspektive zu erarbeiten. 

Die genauen Daten der einzelnen Projektphasen können sich im Projektverlauf 
ändern. Sie werden dem/der TeilnehmerIn rechtzeitig mitgeteilt und sind 
verbindlich. 

§ 3 Arbeitszeit 

Die Arbeitszeit beträgt zu Beginn des Projektes maximal 30 Stunden. Während 
des Praktikums richtet sich die Arbeitszeit nach den Anforderungen des 
Praktikumsbetriebs, darf aber 38,5 Stunden insgesamt nicht übersteigen. 

Für die gesamte Projektdauer besteht ein Urlaubsanspruch von 2 Werktagen pro 
vollen Monat. Der Urlaub wird gemäß den projektbezogenen und betrieblichen 
Erfordernissen gewährt. 

§ 4 Pflichten der PROJEKTFABRIK 

Bei Beginn der Tätigkeit wird der/die TeilnehmerIn in die Tätigkeit eingewiesen. 
Er/Sie erhält die erforderlichen Hilfestellungen, um soweit wie möglich 
Tätigkeiten selbstständig und eigenverantwortlich auszuführen. 
Der Träger organisiert eine angemessene Qualifizierung. 

§ 5 Pflichten des Teilnehmers/der TeilnehmerIn 

s. Anlage 1

§ 6 Einwilligungserklärung Datenschutz 

Der/die TeilnehmerIn erklärt sich damit einverstanden, dass berufsbezogene 
Daten zur Verbesserung der Vermittlungschancen elektronisch gespeichert und 
unter den beteiligten Institutionen weitergegeben werden können. Eine 
Weitergabe der Informationen erfolgt jedoch nur insoweit, als dies zur 
sachgerechten und erfolgreichen Eingliederung in das Arbeitsleben erforderlich 
ist. Es gilt § 10 des Bundesdatenschutzgesetzes zur Einrichtung automatisierter 
Abrufverfahren. 

Außerdem gestattet der/die TeilnehmerIn, dass die im Rahmen des besuchten 
Projekts angefertigten Fotos von der Projektfabrik zeitlich und räumlich 
unbeschränkt genutzt und veröffentlicht werden können, jedoch nur für in 
Zusammenhang mit der Arbeit der Projektfabrik stehende Zwecke. Insbesondere 
erlaubt der/die TeilnehmerIn, die Fotos für die projektbezogene Pressearbeit 
(einschließlich Broschüren und Projektfabrik-Homepage) zu veröffentlichen. 
Der/die TeilnehmerIn erlaubt auch, diese Fotos zeitlich und räumlich 
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unbeschränkt an Kooperationspartner (z.B. andere Bildungsträger, SGB II-Träger 
oder kooperierende Unternehmen) zu diesen Zwecken weiterzugeben, sofern die 
Veröffentlichung auf die Projekte Bezug nimmt. Die Einwilligungserklärung 
hinsichtlich der Fotos ist ganz oder für einzelne Vorhaben jederzeit widerrufbar, 
wirksam für die Zukunft mit Zugang der schriftlichen Widerrufserklärung bei der 
Projektfabrik. Die weitere Verwendung der bis zum wirksamen Widerruf nach 
außen gegebenen Fotodaten wird von diesem Widerruf nicht berührt. 

Die Projektfabrik arbeitet im Rahmen von Verbleibstudien mit einem 
wissenschaftlichen Partner zusammen. Die Daten dienen dazu die Qualität der 
Projekte zu überprüfen und ihre Nachhaltigkeit zu untersuchen. 
Der/ die TeilnehmerIn willigt ein, dass er vom wissenschaftlichen Partner, bzw. 
der Projektfabrik im Rahmen der Verbleibstudie der Projektfabrik, auch nach 
Ablauf dieses Vertrages, kontaktiert werden darf. Der/die TeilnehmerIn willigt 
ein, dass seine Kontaktdaten zum Zwecke der Evaluation an den 
wissenschaftlichen Partner der Projektfabrik weiter gegeben werden dürfen. Die 
Daten dürfen lediglich für die Verbleibstudie zum Zwecke der Kontaktaufnahme 
verwendet werden und werden nicht veröffentlicht oder an andere Institutionen 
weitergegeben. 

§ 7 Zertifikat 

Bei Abschluss des Projektes erhält der/die TeilnehmerIn ein Zertifikat über Art, 
Dauer, Ziel der Qualifizierung, erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten sowie über 
die erbrachten Leistungen. Die Praktikumsstellen werden aufgefordert, eine 
eigenständige Bewertung über die Leistungen des Teilnehmers während der 
praktischen Arbeit zu erstellen. 

§ 8 Richtigkeit der Angaben 

Der/die TeilnehmerIn versichert, dass alle von ihm/ihr gemachten Angaben der 
Wahrheit entsprechen. 

§ 9 Zahlungsweise 

Der/die TeilnehmerIn bekommt von dem Jobcenter Märkischer Kreis einen 
Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein für die Teilnahme am Projekt JobAct to 
connect Märkischer Kreis ausgehändigt. Sobald er/sie diesen bei der 
PROJEKTFABRIK einlöst, werden für die gesamte Projektlaufzeit die Kosten von 
dem Jobcenter Märkischer Kreis übernommen und monatlich an die 
PROJEKTFABRIK überwiesen. 

§ 10 Maßnahmekosten 

8,18 Euro pro Unterrichtseinheit und Teilnehmer 
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TeilnehmerIn 
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Witten, den 03.02.2014 

§ 11 Kündigung und Rücktrittsrecht 

Dem Teilnehmer wird ein kostenfreies Rücktrittsrecht innerhalb von 14 Tagen 
nach Anmeldung, längstens jedoch bis zum Projektbeginn gewährt. Das 
Rücktrittsrecht gilt auch bei Nichtförderung des Teilnehmers nach dem SGB. 

Im Interesse ihrer/seiner beruflichen Qualifikation und der eingesetzten Mittel 
verpflichtet sich die/der Teilnehmerin, das Projekt zielorientiert zu beenden. 
Eine fristlose Kündigung aus wichtigen Gründen ist nach § 626 BGB insbesondere 
bei grob fahrlässigen und vorsätzlichen Verstößen gegen die Pflichten gemäß 
Anlage 1 dieses Vertrages möglich. Die Kündigung bedarf in jedem Fall der 
Schriftform. 

Unabhängig davon wird dem/der TeilnehmerIn die Möglichkeit einer fristlosen 
Kündigung bei einem direkten Übergang in ein sozialversicherungspflichtiges 
Arbeitsverhältnis gewährt, wenn zum Zeitpunkt der Kündigung eine 
Bescheinigung des neuen Arbeitgebers über ein Arbeitsverhältnis vorliegt. 

§ 12 Verschiedenes 

Versicherung 
Der/die TeilnehmerIn ist während des gesamten Projektes über die Unfall-
versicherung der PROJEKTFABRIK versichert. Während des Qualifizierungsteils ist 
er/sie auch über die PROJEKTFABRIK haftpflichtversichert, während der Zeiten 
des Praktikums über die Haftpflichtversicherung des Praktikumsbetriebs. 

Arbeitskleidung/Arbeitsmittel 
Dem/der Teilnehmerin werden alle für die Teilnahme an den 
Qualifizierungseinheiten  und den Praktika erforderlichen Arbeitsmittel/ 
Arbeitskleidung zur Verfügung gestellt. 

Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise gegen 
zwingende gesetzliche Vorschriften verstoßen, so tritt die entsprechende 
gesetzliche Regelung an deren Stelle. 

Die Aufhebung, Änderung oder Ergänzung dieses Vertrages bedürfen der 
Schriftform. 

Ich bestätige, ein von beiden Parteien unterschriebenes Exemplar des Vertrages 
empfangen zu haben. 



Anlage 1 - Pflichten des Teilnehmers/der TeilnehmerIn 

Der/die Teilnehmerin verpflichtet sich, 

• an allen vorgesehenen Unterrichtsveranstaltungen pünktlich (um 9 Uhr 
bereits umgezogen) teilzunehmen 

• sich nicht ohne Absprache aus dem Projekt zu entfernen. 
• die Schulungsräume erst zu verlassen, wenn der/die jeweilige Dozentin 

den Unterricht abgeschlossen und das offizielle Ende angekündigt hat 
• das erforderliche Arbeitsmaterial stets mitzuführen 
• Mobiltelefone nur während der offiziell angekündigten Arbeitspausen 

einzuschalten 
• das Rauchen in den Unterrichtsräumen zu unterlassen. 

Bei Verspätung oder Abwesenheit ist den Projektmitarbeitern bis spätestens 8:45 
Uhr des selben Tages persönlich telefonische Mitteilung zu machen. Bei Krankheit 
ist das Original der ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bis zum 
3. Werktag bei der Euro-Schule Iserlohn, Erich Nörrenberg - Str. 7, 58636 
Iserlohn, z. Hd. Frau Eva Schlömer, einzureichen. 

Der/die Teilnehmerin verpflichtet sich ferner, 

• an  allen Maßnahmen mitzuwirken, die der Förderung des 
Qualifizierungszieles dienen 

• im Rahmen des Projekts aktiv mit anderen Teilnehmerinnen und den 
pädagogischen Mitarbeiterinnen zusammen zu arbeiten und sich 
gruppenförderlich zu verhalten 

• die  durch die Weisungsbefugten, insbesondere das Projektteam, 
ausgesprochenen Weisungen zu befolgen 

• die leihweise überlassenen Lehr- und Lernmittel (einschließlich Werkzeuge, 
Maschinen und Geräte) sorgsam zu behandeln und spätestens bei 
Beendigung des Projektes unverzüglich vollständig zurückzugeben. 

• die Rechte an den im Rahmen der Weiterbildung zur Verfügung gestellten 
Softwareprodukten zu achten, keine Eingriffe aus eigenen Beständen oder 
von Dritten auf den Computern der PROJEKTFABRIK oder anderen 
kooperierenden Partnern und der Praktikumsstellen zu installieren. 

• die Arbeitsschutz-, Umweltschutz- und Unfallverhütungsvorschriften, sowie 
Regeln, die die Ordnung der jeweiligen Einrichtung betreffen, einzuhalten. 

Witten, den 03.02.2014 
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