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10-Punkte-Checkliste
zur Ausbildung

1.

Ausbildungsvertrag mit dem Auszubildenden abschließen

2.

erforderliche Unterlagen außerhalb des Ausbildungsvertrages einholen
vom Auszubildenden (Kontodaten, Untersuchung nach JArbSchG,...)

3.

Ausbildungsvertrag bei der zuständigen Kammer einreichen

4.

Anmeldung des Auszubildenden zur überbetrieblichen Ausbildung
über das Onlineportal beim Bau-ABC Rostrup / ABZ Mellendorf
(www.bau-abc-rostrup.de/onlineportal)

5.

Anmeldung des Auszubildenden bei der zuständigen Berufsbildenden
Schule (bei der BBS Ammerland nicht erforderlich!)

6.

Einladungsunterlagen mit Terminplanung erhalten Sie vom Bau-ABC
Rostrup / ABZ Mellendorf (Versand ab ca. Juni des Jahres).
Diese bitte an den Teilnehmer weiterleiten

7.

Stammdatenblatt und weitere auszufüllende Unterlagen (enthalten in
der Einladung) prüfen, ggf. vervollständigen und zurücksenden

8.

Werkzeug (Liste enthalten in der Einladung) dem Auszubildenden zur
Verfügung stellen

9.

Nach Rücklauf des von der Kammer bestätigten Ausbildungsvertrages diesen weiterleiten an den Auszubildenden und an die SOKA-BAU
(gilt nicht für Selbstzahler)

10.

Der Nachweis zur überbetrieblichen Ausbildung (kommt von der
SOKA-BAU) bitte per Fax an das Bau-ABC Rostrup / ABZ Mellendorf
weiterreichen (Fax: 0 44 03 – 97 95-800)

Download der Checkliste: www.bau-abc-rostrup.de/checkliste
Bitte beachten Sie: Sollte ein Teilnehmer mit 2jährigem Vertrag (Tiefbau-/Hochbau-/Ausbaufacharbeiter) in ein 3. Ausbildungsjahr
übernommen werden, benötigen wir hier eine kurze Information. Wir erhalten keinerlei Informationen über die jeweiligen Kammern!
(Beispiel: der Teilnehmer lernt Tiefbaufacharbeiter und bekommt dann eine Verlängerung zum Straßenbauer)
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