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Jugend und Arbeitswelt 

 
Der neue Lehrlingskalender ist da! 
 
Alles, was Lehrlinge über ihre Rechte und Pflichten wissen müssen, wenn sie mit beiden 
Beinen fest im Schul- und Arbeitsleben stehen wollen, steht im handlichen Kalender, den 
das Arbeitsförderungsinstitut jedes Jahr neu auflegt. Der Lehrlingskalender 2015/2016 ist 
jetzt da – gedruckt und im Netz.  
 
Die Kalenderblätter nehmen nur einen kleinen Teil des ansprechend gemachten Büchleins 
aus – und trotzdem ist der Lehrlingskalender des AFI ein nützlicher Begleiter für jeden Tag. 
Der Grund dafür sind die von den AFI- und Gewerkschaftsfachleuten minutiös gesammelten 
und dargestellten Bestimmungen zu den Rechten und Pflichten des Lehrlings. Sparte für 
Sparte, Kollektivvertrag für Kollektivvertrag werden die jeweils aktuell geltenden Fristen und 
Bedingungen, die Entlohnungs-Stundensätze und alle anderen überaus wichtigen sozial- und 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen angeführt sowie praktische Fragen beantwortet – etwa 
wann im Krankheitsfall das ärztliche Zeugnis vorzulegen ist, oder wie und wann Urlaub 
genommen werden darf, und vieles mehr.  
 
Der öffentliche Auftrag an das AFI | Arbeitsförderungsinstitut lautet, für Forschung, Bildung 
und Information im Bereich Arbeit tätig zu sein. „Neben den zahlreichen Studien ist der 
Lehrlingskalender ein konkreter und praktischer Beitrag für die Jugend“, unterstreicht AFI-
Präsident Toni Serafini. Der Lehrlingskalender wird von über einem Dutzend 
Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern in allen Südtiroler Berufsschulen vorgestellt. 
Eine wichtige Gelegenheit für die Schüler, sich aus erster Hand über die arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen zu informieren und Fragen zu stellen. „Als Präsident des AFI bin ich froh, dass 
die Gewerkschafter diese wichtige Aufgabe sehr ernst nehmen und aktiv die Lehrlinge 
informieren. Für dieses wichtige und ehrenamtliche Engagement sei den Kolleginnen und 
Kollegen gedankt,“ so der Präsident. 
 
Der Lehrlingskalender ist in beiden Landessprachen online: http://www.iflow.it/afi-
ipl/lehrlingskalender  
 
Bildunterschrift: 
Ob als Büchlein oder online: Nirgendwo sonst sind alle Bestimmungen und Regeln für 
Lehrlinge so kompakt zusammengefasst und so leicht nachzuschlagen. 
 
Nähere Informationen erteilen AFI-Direktor Stefan Perini (T. 0471 41 88 30) und 
Projektkoordinator Werner Pramstrahler (T. 0471 41 88 44, werner.pramstrahler@afi-
ipl.org). 


