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Vertrag 

über eine Einstiegsqualifizierung (EQ) 
gemäß § 54a SGB III 

 
zwischen        und Frau / Herrn 
 
 
 
______________________________________  ________________________________________ 
  (Vorname, Name)                      (Vorname, Name) 

 
______________________________________  ________________________________________ 
                                           (Straße)                               (Straße) 

 
______________________________________  ________________________________________ 
                                          (PLZ, Ort)         (PLZ, Ort) 

 
      ________________________________________ 
                            (Geburtsdatum) 

 
- im Nachfolgenden Praxisinhaber genannt -  - im Nachfolgenden Qualifizierende/r genannt - 
 

 

 

§ 1 

Zielsetzung 
 
Die Einstiegsqualifizierung ist auf die Vermittlung und Vertiefung von Grundlagen für den Erwerb beruflicher 

Handlungsfähigkeit ausgerichtet. Die zu vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten bereiten auf die 

Berufsausbildung „Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r“ vor. Der Qualifizierungsplan ist als Anlage beige-

fügt. 

 

§ 2 

Qualifizierungsdauer 
 
(1) Die Einstiegsqualifizierung dauert __________ Monate

1
. Sie beginnt am 

____________________________ und endet am ____________________________. 

 

(2) Die Probezeit beträgt __________ Monate
2
. 

 
 

§ 3 

Qualifizierungszeit und Urlaub 
 
(1) Die regelmäßige wöchentliche Qualifizierungszeit beträgt __________ Stunden. Die geltenden Bestim- 
 
 mungen des Arbeitszeit- bzw. Jugendarbeitsschutzgesetzes sind zu beachten. 
 
(2) Beginn und Ende der täglichen Qualifizierungszeit richten sich nach den Erfordernissen der Praxis. 
 
(3) Der Praxisinhaber gewährt der/dem zu Qualifizierenden Urlaub unter Berücksichtigung der geltenden 

Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes bzw. Bundesurlaubsgesetzes. 
 
 Es wird ein Urlaubsanspruch von _______ Arbeitstagen vereinbart. 

§ 4 

                                            
1
 Einstiegsqualifizierungen mit einer Dauer unter 6 oder über 12 Monaten werden nicht von der Agentur für Arbeit gefördert. 

2
 Die Probezeit darf höchstens zwei Monate betragen. 
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Vergütung 
 
Der Praxisinhaber zahlt der/dem zu Qualifizierenden eine Vergütung in Höhe von monatlich _______ Euro. 

 

 

§ 5 

Pflichten der Vertragsparteien 
 
(1) Der Praxisinhaber verpflichtet sich, auf der Grundlage des Qualifizierungsplanes die Fertigkeiten und 

Kenntnisse zu vermitteln. 
 
(2)  Die/der zu Qualifizierende wird sich bemühen, die Fertigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, die erfor-

derlich sind, um das Qualifizierungsziel zu erreichen. Sie/er verpflichtet sich die ihr/ihm übertragenen 
Aufgaben sorgfältig auszuführen. 

 
(3)  Soweit nach dem Schulgesetz des jeweiligen Bundeslandes eine Berufsschulpflicht besteht, bleibt diese 

unberührt. Der Praxisinhaber ist verpflichtet, die/den zu Qualifizierende/n für den Besuch der Berufs-
schule freizustellen, soweit eine Berufsschulpflicht nach dem schleswig-holsteinischen Schulgesetz be-
steht. 

 
(4)  Der Praxisinhaber stellt der/dem zu Qualifizierenden nach Abschluss der Einstiegsqualifizierung ein 

Zeugnis aus. 
 
(5)  Die/der zu Qualifizierende hat über alle aus der Praxis bekannt werdenden Umstände Stillschweigen zu 

wahren, sei es z. B. die Behandlung selbst betreffend oder die persönlichen Umstände der Patienten 
und deren Aussagen in der Praxis sowie Betriebsgeheimnisse. 

 

  Hinweis: Ein Bruch der Verschwiegenheitspflicht, auch nach Beendigung der Qualifizierungszeit, ist 
nicht nur eine Verletzung arbeitsrechtlicher Pflichten, sondern kann auch strafrechtlich verfolgt 
werden (§ 203 StGB). 

 
(6)  Der Praxisinhaber hat sich von einer/einem minderjährigen zu Qualifizierenden eine ärztliche Bescheini-

gung gemäß §§ 32, 33 Jugendarbeitsschutzgesetz darüber vorlegen zu lassen, dass sie/er vor der Auf-
nahme der Qualifizierungsmaßnahme untersucht worden ist. Unberührt hiervon bleiben die arbeitsmedi-
zinischen Vorsorgeuntersuchungen gemäß BGV § 4 in Verbindung mit § 15 BioStoffV und die Verpflich-
tung des Praxisinhabers, die/den zu Qualifizierende/n über Maßnahmen zur Immunisierung zu informie-
ren. 

 
 

§ 6 

Kündigung 
 
(1)  Während der Probezeit kann der Vertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist von beiden 

Seiten gekündigt werden. 
 
(2)  Nach der Probezeit kann der Vertrag nur aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 

gekündigt werden. Die/der zu Qualifizierende kann, wenn sie/er die Einstiegsqualifizierung aufgeben  
  oder eine andere Tätigkeit aufnehmen will, mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen kündigen. 
 
(3)  Die Kündigung muss schriftlich und im Fall von Abs. 2 unter Angabe der Kündigungsgründe erfolgen. 
 
(4)  Der Vertrag endet automatisch mit dem Ablauf der Qualifizierungszeit gemäß § 2. 
 
 

§ 7 

Sonstiges 
 
Ein Rechtsanspruch auf Anrechnung der Qualifizierungsmaßnahme auf eine sich anschließende Berufsaus-
bildung besteht nicht. Die zuständige Stelle kann jedoch im Einzelfall einer (teilweisen) Anrechnung der Ein-
stiegsqualifizierung auf die Dauer einer nachfolgenden Berufsausbildung gemäß § 29 Abs. 2 Berufsbildungs-
gesetz zustimmen. 
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Vorstehender Vertrag ist in drei gleich lautenden Ausfertigungen (bei Mündeln vierfach) ausgestellt und von 
den Vertragsparteien eigenhändig unterschrieben worden. 
 
 
 
 
 
 
______________________________, den ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Praxisinhaber  Die/der zu Qualifizierende 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
(Stempel und Unterschrift) (Unterschrift) 
 
 
 
 
 
Bei Minderjährigen: 
 
 
 
 
___________________________________________ 
(Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 
 
 
 
 

 

Sichtvermerk der zuständigen Stelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unterschrift: _______________________ 
 
Datum: ___________________________ 
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Einstiegsqualifizierung (EQ) 

„Zahnmedizinischer Fachangestellter / Zahnmedizinische Fachangestellte“ 

Qualifizierungsplan  

(Behandlungsassistenz - Praxisorganisation - Verwaltung) 
 

 

Tätigkeiten Qualifikationen 

1. Hygienemaßnahmen 

 
 übertragbare Krankheiten und deren Hauptsymptome 
 beschreiben 

 Infektionsquellen, Infektionswege und Infektionsgefahren in 
 der Praxis erkennen 

 Maßnahmen zur Vermeidung von Infektionen aufzeigen 
 und entsprechende Schutzmaßnahmen treffen, insbeson-
 dere Immunisierung 

 Bedeutung der Hygiene für Praxis, Arbeitsplatz und eigene 
 Person erklären 

 Arbeitsmittel für Hygienemaßnahmen unterscheiden und 
 sachgerecht handhaben 

 Maßnahmen der Hygienekette auf der Grundlage des 
 Hygieneplanes der Praxis durchführen 

 hygienische Vor- und Nachbereitung von Instrumenten und 
 Geräten durchführen 

 kontaminierte Materialien und Abfälle erfassen, sammeln, 
 wiederaufbereiten und entsorgen 
 

2. Sicherheit und Gesund-

 heitsschutz bei der Arbeit 

 

 Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 
 feststellen und Maßnahmen zu ihrer Vermeidung ergreifen 

 berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhütungs-
 vorschriften anwenden  

 Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie erste 
 Maßnahmen einleiten 

 Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes anwenden; 
 Verhaltensweisen bei Bränden beschreiben und  
 Maßnahmen zur Brandbekämpfung ergreifen 
 

3. Hilfeleistungen bei 

 Zwischenfällen und 

 Unfällen 

 

 Maßnahmen zur Vermeidung von Not- und Zwischenfällen 
ergreifen 

 Symptome bedrohlicher Zustände, insbesondere bei 
 Schock, Atem- und Kreislaufstillstand, Bewusstlosigkeit, 
 starken Blutungen und Allergien erkennen und Maßnahmen 
 einleiten 

 bei Maßnahmen des Zahnarztes bei Zwischenfällen 
 mitwirken 

 Dokumentation auf Anweisung durchführen  

 Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen, insbesondere bei 
 Unfällen mit Infektionspotential, einleiten und durchführen 

 Rettungsdienst alarmieren 
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Tätigkeiten Qualifikationen 

4. Umweltschutz 

 
Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruf-
lichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere 
 

 mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbildungsbetrieb 
 und seinen Beitrag zum Umweltschutz an Beispielen erklären 

 für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des 
 Umweltschutzes anwenden 

 Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden 
 Energie- und Materialverwendung nutzen 

 Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer umwelt-
 schonenden Entsorgung zuführen 
 

5. Assistenz bei der 

 zahnärztlichen 

 Behandlung / Prophylaxe 

 
 Auf die Situation des Patienten eingehen und ihn betreuen 

 Gebräuchliche Fachbezeichnungen und Abkürzungen der 
 zahnmedizinischen Terminologie anwenden 

 Untersuchung und Behandlung vorbereiten; bei Befund- 
aufnahme und diagnostischen Maßnahmen mitwirken 

 bei konservierenden und chirurgischen Behandlungsmaß-
 nahmen assistieren, insbesondere Arzneimittel, Werkstoffe 
 und Materialien vorbereiten und verarbeiten, Instrumente 
 handhaben, instrumentieren und Behandlungsabläufe 
 dokumentieren 

 Ursachen und Entstehung von Karies und Parodontal- 
 erkrankungen erläutern 
 

6. Praxisorganisation und 

 -verwaltung 

 
 Aufgaben und Grundlagen der Organisation des Gesund-
 heitswesens erläutern 

 Aufgaben eines medizinischen Dienstleistungsberufes 
 aufzeigen 

 über Sozialgesetze informieren 

 sich ins zahnärztliche Team einbinden und verbale / 
 nonverbale Kommunikationsformen anwenden 

 Möglichkeiten der elektronischen Datenerfassung und 
  Datenverarbeitung sowie des Datenaustausches nutzen 

 Vorschriften und Regelungen zum Datenschutz im internen 
 Praxisablauf und bei externen Kontakten anwenden 

 Patientendaten erfassen und bearbeiten 

 Posteingang und Postausgang bearbeiten 
 

 


