Muster eines Vertrags für die Anstellung von Schülern und Studierenden
Artikel L.151-1 und folgende des Arbeitsgesetzbuchs

Die unterzeichneten Parteien:
Firma

___________________

mit

Sitz

in

___________________________________

vertreten durch _____________________________________________________________
in der Folge als „der Arbeitgeber“ bezeichnet;
und
Herr/Frau

_________________________________________

geboren

am

____________________ wohnhaft in ___________________________________________
in der Folge als „der/die Schüler/in bzw. Student/in“ bezeichnet
haben den vorliegenden Vertrag für die Einstellung von Schülern bzw. Studierenden
geschlossen:
Artikel 1. Beginn und Ende der Vertragslaufzeit
Der vorliegende Vertrag tritt am ________________ in Kraft und endet am
_________________1 .

Artikel 2. Art und Ort der Arbeitsleistung
Die Arbeitsleistungen des/der Schülers/Schülerin bzw. Studierenden bestehen in Folgendem:
________________________________________________________________________.
Der Arbeitsort ist ______________________________________.

Artikel 3. Tägliche und wöchentliche Arbeitszeit
Die normale Dauer der Arbeitszeit beträgt __________________ Stunden pro Tag und
_______________ Stunden pro Woche.

1

Art. L. 151-4. „Der Vertrag kann nicht für eine über zwei Monate während eines Kalenderjahres
hinausgehende Laufzeit abgeschlossen werden. Diese Höchstdauer darf nicht überschritten werden, auch nicht
bei Vorliegen mehrerer Verträge.“

Artikel 4. Vereinbarter Lohn und Zahlungstermin
Die Vergütung für den/die Schüler/in bzw. Studierende(n) wird mit _____________€ brutto
pro Stunde/Monat festgesetzt.2 Die Zahlung des Entgelts erfolgt wöchentlich/alle fünfzehn
Tage/monatlich.

[Fakultativ: Artikel 5. Ort der Unterbringung des/der Schülers/Schülerin bzw.
Studierenden, falls der Arbeitgeber sich verpflichtet hat, ihm/ihr eine Wohnmöglichkeit
zur Verfügung zu stellen. Der Arbeitgeber verpflichtet sich, dem/der Schüler/in bzw.
Studierenden an folgendem Ort eine Wohnmöglichkeit zur Verfügung zu stellen:
_____________________________.]
Der vorliegende Vertrag wird in drei (3) Exemplaren ausgefertigt, deren erstes für den
Arbeitgeber und das zweite für den/die Schüler/in bzw. Studierende(n) bestimmt ist. Die
dritte Ausfertigung wird innerhalb von sieben (7) Tagen ab Beginn der Ausführung des
Vertrages an die Gewerbeaufsicht (Inspection du travail et des mines, ITM) geschickt.

Errichtet in dreifacher Ausfertigung und unterzeichnet in ____________________________
am _________________

_________________________________

____________________________

Unterschrift des/der Schülers/Schülerin
bzw. Studierenden und falls er/sie minderjährig ist,
seines/ihres gesetzlichen Vertreters

Unterschrift des Arbeitgebers

2

Art. L. 151-5. „Der Arbeitgeber, der einen Schüler oder Studenten unter den Bedingungen dieses Artikels
beschäftigt, ist verpflichtet, ihm ein Gehalt zu zahlen, das nicht unter achtzig Prozent des sozialen Mindestlohns
liegen darf, gegebenenfalls abgestuft nach dem Alter des Betroffenen.“

