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An 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

 

 

 

________________ (Datum) 

 

 

Außerordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit kündigen wir das zwischen Ihnen und uns bestehende Arbeitsverhältnis außeror-

dentlich aus wichtigem Grunde fristlos. Wir sehen uns zu diesem Schritt durch gravierende 

Pflichtverletzungen Ihrerseits gezwungen. 

 

Wie wir Ihnen bereits im Gespräch am ___________ näher erläutert haben, sehen wir es 

als erwiesen an, dass Sie am ___________ Ihre arbeitsvertraglichen Pflichten erheblich 

verletzt haben, indem Sie _________________________________________________. 

Hilfsweise kündigen wir wegen der o.g. Pflichtverletzungen ordentlich zum nächstmögli-

chen Zeitpunkt. Dieser ist nach unserer Berechnung der ___________. 

 

Selbstverständlich werden wir Ihnen ein qualifiziertes berufsförderndes Arbeitszeugnis 

ausstellen. 
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Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie nach § 38 Abs. 1 SGB III verpflichtet sind, sich inner-

halb von drei Tagen nach Erhalt dieser Kündigung bei der Agentur für Arbeit persönlich 

arbeitsuchend zu melden. Kommen Sie Ihrer Verpflichtung nicht fristgerecht nach, kann 

die Agentur für Arbeit eine einwöchige Sperrzeit anordnen, in der Sie kein Arbeitslosengeld 

erhalten (§ 159 Abs. 1 S. 2 Nr. 7, Abs. 6 SGB III). Außerdem sind Sie verpflichtet, aktiv 

nach einer Beschäftigung zu suchen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

______________________________   ______________________________ 

Ort, Datum       Vereinsvorstand 
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