
Nachweis Zeitzuschläge für Auszubildende der generalistischen Pflegeausbildung

Die Kosten sind gemäß Anlage 1 Nr. 1.5 zu § 3 Abs. 1 Pflegeberufe-Ausbildungs- und Finanzie- 
rungsverordnung (PflAFinV) in den Zahlungen aus dem Ausgleichsfonds enthalten.

Der Nachweis ist am Ende des jeweiligen Monats beim Träger der praktischen Ausbildung einzu- 
reichen, sofern Wochenend-, Nacht-, Feiertags-, Vorfestdienste geleistet wurden. Der Ausgleich 
richtet sich nach den tarifvertraglichen, arbeits- oder dienstrechtlichen Bestimmungen des Trä- 
gers der praktischen Ausbildung.

Vorname Name Monat/Jahr Externer Einsatzort

Wochentag Datum
Arbeitszeit Zeitzuschläge

von bis Std./Min.
Samstag Sonntag Nachtdienst Feiertag Vorfesttag
Std./Min. Std./Min. Std./Min. Std./Min. Std./Min.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Summen:

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben Sachlich und rechnerisch richtig

Ort, Datum, Unterschrift Auszubildende(r) Ort, Datum, Unterschrift Vorgesetzte(r) am Einsatzort
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