
Lehrling des Monats 
 

 

 

 

Das Land Tirol möchte durch die Aktion „Lehrling des Monats“ tüchtige Lehrlinge 

auszeichnen, die sich am Arbeitsplatz und in der Freizeit durch soziales 

Engagement hervorheben, die in Familie und Gesellschaft bereits Verantwortung 

übernommen haben, die interessanten und seltenen Freizeitbeschäftigungen 

nachgehen oder die möglicherweise auch außergewöhnliche sportliche Leistungen 

erbringen. 

DVR:0059463 

Lehrling: 

 

Vorname:  .................................................................................................... 

Nachname:  .................................................................................................... 

Anschrift 

(Straße, PLZ, Ort): .................................................................................................... 

Geburtsdatum: .................................................................................................... 

Telefon:   .................................... E-Mail: ......................................... 

Lehrberuf:  .................................... Lehrjahr: ......................................... 

 

Lehrbetrieb: 

 

Firma:   .................................................................................................... 

Anschrift:  .................................................................................................... 

Ausbilder:  .................................................................................................... 

Telefon:   .................................... E-Mail: ................................................. 

 

        Arbeitsmarktförderung 

 

 

Foto hier 

aufkleben! 



!!! PUNKTEVERGABE nur mit schriftlichen BESTÄTIGUNGEN !!! 

 

 

Wir bitten Sie Folgendes zu ergänzen: 

 

Vom Lehrbetrieb auszufüllen: 

 

• Verhalten im Betrieb – pro Begriff vom Lehrberechtigten bis zu 5 Punkte zu vergeben 

(1 = nicht zufriedenstellend, 5 = ausgezeichnet) 

 

� kollegial ........................ 

� pünktlich ........................ 

� verlässlich ........................ 

� fleißig  ........................ 

 

Vom Lehrling auszufüllen: 

 

• Weiterbildung während der Lehrzeit / beruflich wie privat 
(z.B. Musikschule, Krankenpflegekurs ...) 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

•  Schulische Leistung (Zeugnis der zuletzt besuchten Berufsschulklasse) 

 

□  bestanden     □ bestanden / ohne „genügend“ 

□  mit "Gutem Erfolg" bestanden  □ mit "Ausgezeichnetem Erfolg" 

          bestanden 

 

 

!!! PUNKTEVERGABE nur mit schriftlichen BESTÄTIGUNGEN !!! 



!!! PUNKTEVERGABE nur mit schriftlichen BESTÄTIGUNGEN !!! 

 

• Soziale Tätigkeiten: (z. B. Feuerwehr, Bergrettung, Alten-, Behindertenhilfe, 

Jugendarbeit ...) 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

• Mitgliedschaft / Tätigkeit / Erfolge bei Vereinen: 
(z.B. im sportlichen, musischen, ... Bereich) 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

• Bevorzugte Hobbys: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

•  Was findest du an dir besonders toll? 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

!!! PUNKTEVERGABE nur mit schriftlichen BESTÄTIGUNGEN !!! 



 

Unterschrift des Lehrlings: 

        ...................................................................... 

 

Unterschrift, Stampiglie des Lehrberechtigten: 

 

 

 

        ...................................................................... 

 

Für jede Weiterbildung, soziale Tätigkeit, Mitgliedschaft usw. werden für die Punktevergabe 

schriftliche Bestätigungen benötigt! 

Die Bewerbung gilt für ein Kalenderjahr (1. Jänner – 31. Dezember), sie ist bis spätestens 

30. September einzureichen. Die Auszeichnung wird vor Ort/im Betrieb überreicht. Aus den 12 

Lehrlingen des Monats wird im folgenden Jahr bei der Galanacht der Lehrlinge der „Lehrling des 

Jahres“ gekürt, auf ihn/sie warten tolle Preise. 

Sollten Sie kein Absageschreiben erhalten, sind Sie in die engere Auswahl gekommen. 

 

Dem Antrag beilegen: Kopie des Lehrvertrages 

 

Bitte senden an: 

Amt der Tiroler Landesregierung 

Sachgebiet Arbeitsmarktförderung 

Heiliggeiststraße 7-9 

6020 Innsbruck 

 

AUSWERTUNG DER JURY 

 

�  Verhalten im Betrieb        ............/20 

�  Weiterbildung / beruflich wie privat     ............/20 

�  Schulische Leistung        ............/20 

�  Soziale Tätigkeiten        ............/20 

�  Mitgliedschaft / Tätigkeit bei Vereinen     ............/20 

 

 

PUNKTE:          ......../100 


