
SorgfaltsPflichten:

Die Teirnah,r" ,,..,]mit 15 Stunden wöchenilich ist verbindrich. so[te sie den Termin für das

o,g, Vorgespräch offiin"n Teirnahmetermin aus einem wichtigen Grund ( z.B. Krankheit ) nicht

wahrnehmen kÖnnen, sind sie verpflichtet, sich spätesJqns an dem Tag des Termins bei den Mitar-

ü"iiärr uän ru melden und einen Ersatztermin zu vereinbaren'

Kommen sie ohne wichtigen Grund ,"Ä#r.n zu spat l-u d.en Teirnahmeterminen oder nehmen sie

Termine nicht wahr und passen trrr veitra-rien trotz Aufforderung durch die Mitarbeiter nicht an die

gertenden festen zeiten än, wird ors proiäri*äg"n fehre.nder M-itwirkung beendet. sie haben dann

den Abbruch der Maßnahme veranlasstl'*"Lf,riU eine Minderung nach § 31 Abs' 1 Nr' 1b SGB l1

geprüft wird.

lm Krankheitsfail während der Maßnahmeteilnahme ist gemäß § 56 SGB Il eine Arbeitsunfähigkeit

und deren voraussichfliche Dauer am t. irg 
^n 

ureigen..und eine ärztliche Bescheinigung bis spä-

testens zum 3. r"g ;inrur"ichen uno zwai äntweder 6ei dem Maßnahmeträger oder dem zuständi-

ö"n f"rf*rnager lder zuständigen Fallmanagerin'

Hinweise zur Bescheinigungspflicht bei Arbeitsunfähigkeit (Teilnahmeunfähigkeit)'

§ 56 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB ll)

Eine Arbeitsunfähigkeit fieirnarrm"uni rr.,,gk"it an einer Maßnahme / einem oder mehreren Termi-

nen) ist unaufgeforä",t uno unverztigriih,-arso noch am ersten Tag, mitzuteilen (ggf. telefonisch)'

Außerdem ist äie voraussichiliche Dauer mitzuteilen.

spätestens vor Ablauf des dritten Karenderlages der Arbeitsunfähigkeit (Teilnahmeunfähigkeit an

einer Maßnahme i dem/den Terminen) isi einä äztliche Bescheinigung darüber und über die vor-

aussichtliche Dauer vorzulegen.

Dauert die Arbeitsunfähigkeit (Teilnahmeunfähigkeit an einer Maßnahme / einem oder mehreren

Terminen ) länger als zunächst angenommen u-nd bescheinigt' sind neue äztliche Be-

scheinigungen (Folgebescheinigungen) unaufgefordert und unvezüglich vorzulegen'

Nach Genesung sprechen sie bitte unvezügrich mit den zuständigen Mitarbeitern der Maßnahme

die (weiteren) Teilnahmetermine ab'

sorte die Maßnahme aus von rhnen zu vertretenden Gründen (2.8. verhartensbedingte Beendi-

gung, Diebstahl etc.i nictrt angetreten, beendet oder ohne wichtigen und ohne nachweisbaren

Grund (2.8. nicht angezeigte scnwerwiejunO." Erkrankung, Unfall etc') abgebrochen werden' wer-

den die Leistungen nach § 31 SGB ll gemindert'

Eine ortsabwesenheit während der Teirnahme anJwiru nur beiVorriegen eines wichtigen

Grundes nach vorheriger Abspracne uno Rntragstffi-genehmigt. Grundsätzlich ist die Maßnah-

me ohne Unterbrechung zu absolvieren'

Ziel des projektes ist eine erfolgreiche lntegration der Teilnehmer in den Arbeitsmarkt' zur Errei-

:Häffi ä?toäili"J;:*itlls;:::'["*,X'Jffi ,5'il,[JÄlil?ffff :T,?T3li:',*"'-

Hinweise zu den Rechtsfojgqn (§§ 31' 3:l a u-ql 3{-h'§GB ll)

WirmöchtenSieandieserStelleaoeffieiSen,al|eMöglichkeitenzurBeen-
ditung oder Verminderung lhrer Hilfebedürftigkeit auszuschöpfen'

Hiezu gehört vor allem auch die Teilnahme an einer zumutbaren Maßnahme zur Eingliederung in

Arbeit, die Aufnahme ooer das Fortfuhien einer zumutbaren Arbeit oder Arbeitsgeregenheit'


