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Arbeitgeberbescheinigung

Zur Bearbeitung von Anträgen auf individuellen Bildungsurlaub werden personenbezogene Daten erhoben. Im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO – Verordnung (EU) 2016/679) finden Sie nachfolgend Erläuterungen zum Schutz personenbezogener Daten: 
 
· Für die Verarbeitung Verantwortlicher: 
 
Le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 
Service de la formation professionnelle 
29, rue Aldringen 
L-1118 Luxembourg 
 
rgpd@sfp.lu 
 
· Rechtliche Grundlagen: 
 
Loi du 24 octobre 2007 portant création d'un congé individuel de formation et modification  
1. du Code du travail ; 
2. de la loi modifiée du 4 octobre 1973 concernant l'institution d'un congé-éducation ; 
3. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 
4. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux 
 
Règlement grand-ducal du 1er septembre 2008 précisant les modalités d'application du congé individuel de formation 
 
·  Zweck: 
 
Bearbeitung von Anträgen auf individuellen Bildungsurlaub 
 
· Empfänger: 
 
Service de la formation professionnelle (SFP) 
 
· Aufbewahrungsfrist: 
 
Die Daten werden so lange aufbewahrt, wie dies erforderlich ist: 
-  zur Erfüllung der Zwecke, für die sie erhoben und verarbeitet wurden; 
- zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der der Verantwortliche unterliegt. 
 
· Datenschutzbeauftragter : 
 

Centre de gestion informatique de l'éducation (CGIE) 
le délégué à la protection des données 
eduPôle  - Walferdange 
Bâtiment X, Etage 2 
Route de Diekirch 
 L-7220 Walferdange 
 
dpo@men.lu  
 

· Ihre Rechte:  
 
- Die gesetzlichen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, insbesondere die Rechte, die den von den durchgeführten Verarbeitungen 

betroffenen Personen zuerkannt werden (Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung der Daten usw.), sind unter den entsprechenden Bedingungen und 
vorbehaltlich der vorgesehenen Ausnahmen und Abweichungen anwendbar. 

 
Bei Fragen zur Verarbeitung dieser Daten oder zur Geltendmachung Ihrer Rechte können Sie sich unter Nachweis Ihrer Identität (das heißt, indem Sie     
Ihrer Anfrage eine leserliche und gültige Kopie eines Ausweisdokuments beifügen) an den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder seinen  
Datenschutzbeauftragten wenden. 

- Die Nationale Kommission für den Datenschutz mit Sitz in 15, boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux kann gegebenenfalls mit einer Beschwerde in Bezug 
auf die den betroffenen Personen (www.cnpd.lu). 

- Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Datenschutzbeauftragten auf die oben  
beschriebene Weise kontaktieren. 

 
Durch Einreichen dieses Formulars stimmen Sie zu, dass Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dem Vorstehenden verarbeitet 
werden.

mailto:rgpd@sfp.lu
mailto:dpo@men.lu
http://www.cnpd.lu)
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1. Angaben Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder

Angaben zum Arbeitgeber

Name des Arbeitgebers*:

Name und Vorname des 
Vertreters des Arbeitgebers*:

Nationale Identifikations-Nr.*:

Angaben zur antragstellenden Person

Name(n)*:

Vorname(n)*:

Nationale Identifikations-Nr.*:

Stellungnahme des Arbeitgebers
Positiv Negativ

Begründung:

Arbeitgeberbescheinigung

Hiermit wird bescheinigt, dass Herr/Frau

(SAS-Tarifvertrag)Stunden pro Wocheeine Tätigkeit ausübt von

befristeten Arbeitsvertrag bis zumunbefristeten Arbeitsvertragmit einem

Ausbildungsvertrag / Berufseinführungsvertrag

2. Validierung durch den Arbeitgeber
Durch die nachfolgende Unterschrift wird die Richtigkeit der gemachten Angaben bestätigt

Ort* :

Datum* :

3. Unterschrift

Unterschrift*:
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Arbeitgeberbescheinigung
Zur Bearbeitung von Anträgen auf individuellen Bildungsurlaub werden personenbezogene Daten erhoben. Im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO – Verordnung (EU) 2016/679) finden Sie nachfolgend Erläuterungen zum Schutz personenbezogener Daten:
·         Für die Verarbeitung Verantwortlicher:
Le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse
Service de la formation professionnelle
29, rue AldringenL-1118 Luxembourg
rgpd@sfp.lu
·         Rechtliche Grundlagen:
Loi du 24 octobre 2007 portant création d'un congé individuel de formation et modification 
1. du Code du travail ;
2. de la loi modifiée du 4 octobre 1973 concernant l'institution d'un congé-éducation ;
3. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ;
4. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux
Règlement grand-ducal du 1er septembre 2008 précisant les modalités d'application du congé individuel de formation
·          Zweck:
Bearbeitung von Anträgen auf individuellen Bildungsurlaub
·         Empfänger:
Service de la formation professionnelle (SFP)
·         Aufbewahrungsfrist:
Die Daten werden so lange aufbewahrt, wie dies erforderlich ist:
-          zur Erfüllung der Zwecke, für die sie erhoben und verarbeitet wurden;
-         zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der der Verantwortliche unterliegt.
·         Datenschutzbeauftragter :
Centre de gestion informatique de l'éducation (CGIE)
le délégué à la protection des données
eduPôle  - Walferdange
Bâtiment X, Etage 2
Route de Diekirch
 L-7220 Walferdange
dpo@men.lu 
·         Ihre Rechte: 
- Die gesetzlichen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, insbesondere die Rechte, die den von den durchgeführten Verarbeitungen betroffenen Personen zuerkannt werden (Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung der Daten usw.), sind unter den entsprechenden Bedingungen und vorbehaltlich der vorgesehenen Ausnahmen und Abweichungen anwendbar.
Bei Fragen zur Verarbeitung dieser Daten oder zur Geltendmachung Ihrer Rechte können Sie sich unter Nachweis Ihrer Identität (das heißt, indem Sie                               Ihrer Anfrage eine leserliche und gültige Kopie eines Ausweisdokuments beifügen) an den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder seinen  Datenschutzbeauftragten wenden.
- Die Nationale Kommission für den Datenschutz mit Sitz in 15, boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux kann gegebenenfalls mit einer Beschwerde in Bezug auf die den betroffenen Personen (www.cnpd.lu).
- Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den Datenschutzbeauftragten auf die oben  beschriebene Weise kontaktieren.
Durch Einreichen dieses Formulars stimmen Sie zu, dass Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dem Vorstehenden verarbeitet werden.
1. Angaben
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder
Angaben zum Arbeitgeber
Angaben zur antragstellenden Person
Stellungnahme des Arbeitgebers
Arbeitgeberbescheinigung
Stunden pro Woche
mit einem
2. Validierung durch den Arbeitgeber
Durch die nachfolgende Unterschrift wird die Richtigkeit der gemachten Angaben bestätigt
3. Unterschrift
6.3.0.20170316.1.928536.925622
gu.formulaires@ctie.etat.lu
20.04.2022
CTIE Guichet.lu
Roland Raele
Arbeitgeberbescheinigung
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	Identité_Nom: 
	Identité_Représentant: 
	Identité_Idnat: 
	Identité_Prénom: 
	CheckBox1: 0
	Motif: 
	TextField1: 
	CheckBox2: 0
	TextField2: 
	DateField2: 
	CheckBox3: 0
	TextField4: 
	DateField1: 
	signature: 



