Endlich Lehrkraft!
Von der Vorlesung an die Tafel: Ein Ratgeber.
In Kooperation mit

Der Philologenverband organisiert seit über 125 Jahren
vorwiegend Lehrer und Lehrerinnen an Gymnasien,
Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe und allen
anderen zum Abitur führenden Bildungseinrichtungen
in den Bundesländern Berlin und Brandenburg.
Zweck des Verbandes ist die Mitarbeit an der Entwicklung des Bildungswesens in den beiden Ländern auf der
Grundlage einer sachgerechten Bildungs- und Berufs
politik. Er setzt sich sowohl für eine leistungsverpflichtete
Schule ein, die eine wissenschaftlich fundierte Grundorientierung vermittelt und Verständnis für ein soziales
Verhalten in einer pluralistischen Gesellschaft weckt, als
auch für die dafür nötigen Bedingungen für die Lehrerinnen und Lehrer. Daneben versteht sich der Verband auch
als gewerkschaftliche und personalrechtliche Vertretung
seiner Mitglieder gegenüber den Dienstbehörden.

Als Berufs- und Fachverband für Lehrkräfte und Referendare an Oberstufenzentren bündeln wir die Meinungen
unserer Mitglieder gegenüber Politik und Ministerien.
Dabei spielen berufspädagogische, fachliche und soziale
Themen sowie die Verantwortung der OSZ als regionale
Bildungszentren in Brandenburg die entscheidende
Rolle – immer die berufliche Bildung im Blick. Das ist
unsere Stärke.
Es ist nicht entscheidend, dass die Gruppe der OSZLehrkräfte bei 19.000 Lehrkräften im Land relativ klein ist,
sondern welche fachlichen Kompetenzen wir in die Waagschale werfen. Diese ergänzen wir mit denen unseres
Bundesverbandes BvLB, dem dbb und dem Deutschen
Lehrerverband.
Das reicht uns aber nicht: Wir brauchen Sie als Mitglied
in unserem Verband. Ihre Ideen und Unterstützung helfen
uns Verbesserungen und die nötige Anerkennung für unseren Berufsstand zu erreichen. Gründe für eine Mitgliedschaft gibt es viele. Entscheidend ist für uns: Wir sind die
Interessenvertretung für Lehrkräfte an Oberstufenzentren
berufsspezifisch, nachhaltig und ohne Interessenkollision!
Das ist unser Alleinstellungsmerkmal.

Inhalt
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Auf geht’s –
zum spannendsten
Teil Ihrer Ausbildung
Lehrer werden. Jungen Menschen etwas beibringen und ihnen den Weg ins Leben
zeigen. Es ist einer der schönsten und lohnendsten Berufe, für den Sie sich entschieden haben. Und Sie sind mittendrin, im interessantesten Teil dieser Ausbildung.
Die vor Ihnen liegende Zeit wird eine Herausforderung sein. Aber auch eine ganze
Menge unvergessliche Erlebnisse und tiefe zwischenmenschliche Erfahrungen für Sie
bereithalten. Eine Zeit, die intensiv und unglaublich lehrreich zugleich für Sie sein wird.
Das Referendariat gehört zu den stressigsten Zeiten junger Lehrkräfte. Der BLV,
der Philologenverband und die Versicherungskammer Bayern möchten Dich auch
in dieser Lebensphase mit der nachfolgenden Broschüre unterstützen.
Viel Erfolg damit!
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Der Weg zur Lehrkraft
Welche Aufgaben stehen für Sie an? Und was ist wann wichtig? Unsere Broschüre sagt es Ihnen.
Auf diesem Plan sehen Sie die wichtigsten Stationen auf Ihrem Weg zur Lehrkraft: Haken Sie
Schritt für Schritt ab, was Sie brauchen, um Ihren Wunschberuf zielstrebig zu erreichen.

Tipp  vom
Experten

Pr üf en Si e di e
n
jet zt an st eh en de
n.
ge
un
Ve rs ich er
Hi er lie gt groß es
l.
Ei ns pa rp ot en zia

Ihre Absicherung im Studium
die gesetzliche oder private Krankenversicherung
Jetzt checken
A
 nwartschaftsversicherung für die
private Krankenversicherung

Termin für
Gesundheitsprüfung
beantragen
(siehe Seite 18 und 19)

Private Haftpflichtversicherung

IMMATRIKULATION

1. VOR DEM REFERENDARIAT

7–9 Semester
Studium

Ihre Absicherung während des Referendariats
Jetzt checken:
		 Private Krankenversicherung
		Berufsunfähigkeitsversicherung mit
Dienstunfähigkeitsklausel
		 Haftpflichtversicherung

Sich rundum
sicher fühlen
(siehe Seite 28)

		 Diensthaftpflichtversicherung
		 Schlüsselverlustversicherung

2. STAATSPRÜFUNG

Für den
Vorbereitungsdienst
anmelden
(siehe Seite 12 und 13)

Im Schulalltag fit bleiben
(siehe Seite 27)

Die Wohnsituation
im Referendariat
klären
(siehe Seite 20 und 21)

Vermögenswirksame
Leistungen beantragen
(siehe Seite 47)

1. STAATSPRÜFUNG
START INS
REFERENDARIAT

2. IM REFERENDARIAT

24 Monate Vorbereitungsdienst als
„Beamter auf Widerruf“

VEREIDIGUNG
ALS BEAMTER
AUF LEBENSZEIT

Ihre Absicherung als „Beamter auf Probe“
Beihilfe und private Krankenversicherung
Die private Krankenversicherung wird automatisch
in den Tarif für „Beamte auf Probe“ überführt.
Jetzt checken:
		Passt die Höhe Ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung
mit Dienstunfähigkeitsklausel noch?

Klug versichern als Lehrkraft
(siehe Seite 29)

Ihre Absicherung als
Beamter auf Lebenszeit
Als Beamter auf Lebenszeit können
Sie in der Krankenversicherung mit
Ihren bisherigen Tarifen versichert
bleiben.
Jetzt checken:
		Passt die Höhe Ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung mit Dienst
unfähigkeitsklausel noch?
Eventuelle Zwischenphase

PLANSTELLE

Ihre Absicherung für den Fall
vorübergehender Arbeitslosigkeit
Privat krankenversichert bleiben in
einem günstigen Sondertarif.
Ihre Absicherung für den Fall
vorübergehender Anstellung

https://bewerbung.net/berufe/lehrer/

Pflichtversichert in der gesetzlichen
Krankenkasse
Jetzt checken:
		 Private Krankenzusatzversicherung

3. NACH DEM REFERENDARIAT

NACH DEM
REFERENDARIAT

Zwei bis drei Jahre als
„Beamter auf Probe“

In der Regel nach fünf Jahren:
Ernennung zum
„Beamten auf Lebenszeit“

Vor dem
Referendariat
1.1.

Die Bewerbung

12

1.2.

Die Gesundheitsprüfung

18

1.3.

Der Umzug

20

Die Bewerbung
fürs Referendariat
Termine, Fristen, Anlaufstellen
Voraussetzung für die Bewerbung und eine Zulassung zum zweijährigen
Vorbereitungsdienst ist der Abschluss „Master of Education“ oder der
erfolgreiche Abschluss der 1. Staatsprüfung. Bleiben Sie informiert zu
aktuellen Entwicklungen und länderübergreifenden Themen, die auf der
jährlichen Kultusminister Konferenz diskutiert werden.

Aktuelle Themen finden Sie hier:
https://bit.ly/2ZFeqdQ
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Vor dem Referendariat
1.1. Die Bewerbung

1

Wann beginnt das Referendariat?
Der Vorbereitungsdienst dauert 12 Monate und beginnt formal jeweils zum
01.02. bzw. 01.08. eines Jahres und umfasst die Ausbildung an zwei Standorten: einer Ausbildungsschule und einem Studienseminar. Der Vorbereitungsdienst schließt mit der Zweiten Staatsprüfung ab – der Voraussetzung,
um als Lehrerin oder Lehrer selbstständig an einer Schule zu unterrichten.
Das in Brandenburg erworbene Staatsexamen wird bundesweit anerkannt.

Wann ist Anmeldeschluss?
Bis zum 2. April können die Bewerbungen für den Ausbildungsbeginn am
1. August des Jahres und bis zum 5. Oktober die Bewerbungen für den
Ausbildungsbeginn am 1. Februar des Folgejahres eingereicht werden.
Hierbei handelt es sich nicht um eine Ausschlussfrist. Später eingereichte
Bewerbungen oder durch nachgereichte Studienabschlüsse vervollständigte
Bewerbungen können jedoch erst in einem Nachrückverfahren berücksichtigt
werden, soweit Ausbildungsplätze nicht besetzt wurden.

Wohin schicke ich meine Bewerbung?
Bewerbungen werden beim Bewerbungsportal für den Vorbereitungsdienst
online eingereicht. Sehen Sie Ihren Einsatz an beruflichen Schulen, einschließlich der beruflichen Gymnasien? Hier sollten Sie Ihre Bewerbung direkt an den
Schulleiter bzw. Schulleiterin des betreffenden OSZ richten. Die Anschriften
finden Sie auf den jeweiligen Seiten im Netz.
Sie können sich zu verschiedenen Zeitpunkten für die nachstehenden
Lehrämter bewerben:
Bundesweite Informationsplattform:
https://bit.ly/2NY6vmj
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Die Checkliste für Ihre
Bewerbung
Zu Ihrer Bewerbung gehören eine ganze Reihe von beglaubigten Unterlagen. Wenn Sie diese
Checkliste der Reihe nach durcharbeiten, haben Sie garantiert nichts vergessen.

Das gehört dazu
	Lebenslauf- Zeugnis über den Hochschulabschluss, ggf. Vorabzeugnis oder Leistungsübersicht
über die erbrachten Studienleistungen
Erklärung Gesundheitszustand
Erklärung zu Vorstrafen und anhängigen Straf- oder Ermittlungsverfahren
Erklärung zu Zeiten im Vorbereitungsdienst
Erklärung zum Bewerbungsverfahren
Erklärung zum Praxissemester
Zusätzlich können insbesondere folgende Antragsunterlagen, sofern diese auf Sie zutreffen,
der Bewerbung angehangen werden, ebenfalls im pdf- oder jpg- Format, die sich positiv auf
die Platzierung im Auswahlverfahren auswirken können:
Nachweis der Schwerbehinderung (Schwerbehindertenausweis)
Nachweis von im Haushalt lebenden Kindern (Geburtsurkunde)
Betreuungsnachweis einer pflegebedürftigen Person (Bescheid Krankenversicherung)
Nachweis über in Brandenburg erworbene Wartezeiten (Ablehnungsbescheide).
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Vor dem Referendariat
1.1. Die Bewerbung

1
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Das ideale Bewerbungsfoto
1

Ein Bewerbungsfoto ist ein Halbportrait von Kopf bis Schulter.
Ein biometrisches oder Ganzkörperfoto ist nicht geeignet.

2

Schauen Sie direkt in die Kamera und lächeln Sie –
das wirkt freundlich und aufgeschlossen.

3

Achten Sie auf ein gepflegtes Äußeres. Bewährt haben sich
hellblaues Hemd oder Bluse, das bringt Hauttöne besser zur Geltung.

4

Das Bewerbungsfoto sollte nicht älter als ein Jahr sein.
Und immer auf der Rückseite unterschreiben!

Gesundheitsamt finden:
https://tools.rki.de/PLZTool/
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Das Wichtigste aus Ihrem Leben – im Lebenslauf
Schreiben Sie Ihren Lebenslauf in tabellarischer Form.
Er sollte lückenlos über Ihren persönlichen und beruflichen Werdegang informieren.
Das gehört in den Lebenslauf rein
 Ihre persönlichen Daten
Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort,
Staatsangehörigkeit, Familienstand
 Ihre schulische Ausbildung
Name der Schule(n), Ort, Schultyp und eventuell
Abschluss (Note in Klammern)
 Ihre universitäre Ausbildung
Name der Universität oder Hochschule, Ort,
Abschluss (Note in Klammern)
 Falls Sie bereits Berufserfahrung haben: berufliche
Ausbildung(en) und beruflicher Werdegang
 Zusätzliche Qualifikationen, die für den
Lehrerberuf relevant sind

Schreiben Sie lieber zu wenig als zu viel – mehr als zwei
Seiten sollten es auf keinen Fall werden. Und vergessen
Sie nicht, Ihren Lebenslauf am Schluss zu unterschreiben.
Muster-Lebenslauf für Referendare:
http://bit.ly/LebenslaufReferendariat

Tipp
Achten Sie bei Ihrer Bewerb ung
auf eine einheitl iche Format ierung.
Und lassen Sie Ihr Werk am
Schluss von jemand andere m
gegenle sen. Wer etwas Abstan d
hat, kann Fehler viel leichter
erkenne n.
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Vor dem Referendariat
1.1. Die Bewerbung

1

Tipp
Goo geln Sie sich selb st
Ihr zuk ünft iger Dien sthe rr mus s
nich t
alles übe r Sie wiss en. Lös che n
Sie
alle Foto s in soz ialen Net zwe rken
, die
Sie selb st als „nic ht lehrerta ugli
ch“
bez eich nen würden . Übe rprü fen
und
pas sen Sie in dem Zug e auc h Ihre
Priv atsp häre -Ein stel lung en an.
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Fit für die
Gesundheitsprüfung
Ihr Dienstherr möchte fitte und gesunde Beamte, die ihren Beruf bis zu ihrer Pensionierung
ausüben können und nicht dienstunfähig werden. Gründe für Dienstunfähigkeit könnten
chronische Krankheiten sein. Aber auch psychische Erkrankungen oder Übergewicht
gefährden möglicherweise eine Verbeamtung. Deshalb geht der Staat hier auf Nummer
sicher und verlangt, dass Sie vor Ihrem Dienst auf Widerruf Ihren Gesundheitszustand von
einem zugewiesenen Amtsarzt überprüfen lassen. Keine Panik: Diese Untersuchung ist in
der Regel einfach zu bewältigen.
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Vor dem Referendariat
1.2. Die Gesundheitsprüfung

1

Tipps für die
Untersuchung beim Arzt
✔ Beantworten Sie Fragen wahrheitsgemäß mit einem
klaren „Ja“ oder „Nein“. „Ich glaube“, „Ich meine“ oder
„Ich bin mir nicht sicher“ sind nicht angebracht.

✔ Sehen Sie am Tag der Untersuchung möglichst
„fit“ aus. Verzichten Sie am Vorabend oder sogar
längere Zeit davor auf Alkohol und Zigaretten.

✔ Achten Sie auf den richtigen Body-Mass-Index.
Der ideale Wert liegt zwischen 20 und 25.

Eigenen Body-Mass-Index ermitteln:
http://www.bmi-rechner.net

19

Beim Wohnen
heißt’s flexibel sein
Ihre Ausbildung während der Referendariatszeit findet in
der Regel an einer Seminar- sowie einer Einsatzschule
statt. Dabei werden Sie auch während Ihrer Zeit an der
Einsatzschule Veranstaltungen an der Seminarschule
besuchen.
Für den Ort Ihrer Seminarschule können Sie Wünsche
äußern. Eine Garantie, dass Sie dorthin kommen, gibt es
jedoch nicht. Je gefragter Ihre Kombination der Fächer
ist, desto mehr Seminarschulen bilden in dieser Richtung
aus – und umso größer ist die Chance, an Ihren
Wunschort oder in dessen Nähe zu kommen.
Für Ihre Einsatzschule gilt das gleiche. Auch hier können
Sie sich einen Ort wünschen, haben aber leider keinen
Einfluss auf die Entscheidung.
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Vor dem Referendariat
1.3. Der Umzug

1

Hadern Sie nicht mit diesem Auswahl
prozess – legen Sie sich eine schlaue
„Wohn-Strategie“ zurecht, die auch
funktioniert, falls Seminar- oder Einsatzschule weit von Ihrem Studienort
oder voneinander entfernt liegen.
Eine gewisse Flexibilität in diesem
Punkt wird gern gesehen.
Das Beruhigende: Jeder Referendar
steht vor der ähnlichen Situation und
ist an die gleichen zeitlichen Rhythmen
gebunden. Deshalb sind Wohnungen
und Zimmer für Referendare in der
Nähe von Schulen leichter zu finden.
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Den Einstieg
leicht gemacht
Bald startet für Sie der Probeunterricht an Ihrer Einsatzschule und mit ihm der echte Schulalltag. Lassen Sie sich
jetzt bloß nicht von irgendwelchen Gruselgeschichten aus
dem Konzept bringen, die Sie vom Hörensagen kennen.
Wie Sie in Ihrem neuen Feld zurechtkommen, wie es
Ihnen mit Ihren Kollegen und Schülern ergeht und wie
viel Stress Ihnen das alles macht, haben Sie nämlich zum
größten Teil selbst in der Hand. Hier helfen Menschenkenntnis, Ihr gutes Gespür für Situationen und ein paar
simple Regeln.

Machen Sie sich schlau
Je früher Sie sich mit Ihrer Ausbildungsschule vertraut machen, desto besser.
Studieren Sie deren Website, lernen Sie
Ihren Betreuungslehrer kennen. Machen Sie
sich mit allen internen Regeln vertraut und
knüpfen Sie Kontakte zu anderen Lehrkräften
und Referendaren.
Teilen Sie sich Ihre Zeit ein
Um bei Seminaren, Stundenvorbereitungen,
Lehrproben und Korrekturen nicht die
Übersicht zu verlieren, sollten Sie sich aktiv
um Ihr Zeitmanagement kümmern.
Nutzen Sie dazu vielseitige Angebote an
Kalender-Apps.
Seien Sie aufgeschlossen
Eigentlich selbstverständlich, aber wir sagen
es trotzdem: Wenn Sie Ihren Mitmenschen
freundlich begegnen, Interesse und Engagement zeigen und zudem signalisieren, dass
Ihnen Miteinander und Teamspirit wichtig
sind, wird Ihnen Ihr neues Umfeld auch genau das zurückspielen.
Kümmern Sie sich um Ihre Finanzen
Als Lehramtsanwärter schwimmt man nicht
im Geld. Sammeln Sie alle Belege für Unterrichtsmaterialien und machen Sie diese in
Ihrer Steuererklärung geltend.
24

Im Referendariat
2.1. Der erste Tag

2
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Fit durchs
Referendariat
Ihre Referendariatszeit hat es in sich. Gerade in der
Phase, in der Sie im Schuleinsatz vor Ihrer Klasse stehen, ist es wichtig, sich von den vielfältigen Aufgaben
nicht völlig vereinnahmen zu lassen, sondern gut auf
sich selbst zu achten. Hier gilt die alte Weisheit, dass
ein gesunder Geist in einem gesunden Körper wohnt.
Mit ein paar einfachen, aber wirkungsvollen Tricks
schaffen Sie die Basis für Leistungsfähigkeit, Stress
resistenz und das Wichtigste: gute Laune im Job!
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Im Referendariat
2.2 Die Work-Life-Balance

2

Neun Tipps für mehr WorkLife-Balance im Schulalltag
1. T
 rennen Sie Wichtiges von Unwichtigem, setzen Sie
Prioritäten – oft hilft eine To-do-Liste.

2. E
 ffektives Zeitmanagement verschafft Ihnen wertvolle
Zeit für sich, Familie oder Freunde.

3. H
 alten Sie Ordnung. Ein aufgeräumter Schreibtisch
hilft dabei, die Arbeit effizienter zu verrichten.

Tipp
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4. S
 chieben Sie unangenehme Dinge nicht auf die lange
Bank. Frei nach dem Spruch „Was du heute kannst
besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.“
Nicht erledigte Aufgaben bleiben immer im Hinterkopf
und Sie brauchen einen freien Kopf.

5. F ormulieren Sie ganz klar Ihre Wünsche und Ziele.

6. K
 urbeln Sie Ihre Glückshormone an.
Treiben Sie Sport, gehen Sie raus in die Natur,
treffen Sie sich mit Freunden, lesen Sie ein
Buch und

7. V
 erwöhnen Sie sich und Ihren Körper mit einer
ausgewogenen Ernährung, trinken Sie genügend.
Tipp: Kochen mit Freunden.

8. G
 önnen Sie sich aber auch stille Momente durch
Meditation, Yoga, Musik hören – einfach nur sein
und der Stille lauschen.

9. S
 chlafen Sie sich fit. Schalten Sie Handy, Computer,
Tablett und Co. einfach aus.
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Kluger Versicherungsschutz für Lehrkräfte
Mit dem Start ins Referendariant können Sie Ihr Wissen endlich auch in den Schulalltag einbringen. Sie werden unterrichten, hospitieren, Seminarveranstaltungen besuchen und damit
Ihrem Ziel einen Riesenschritt näherkommen.
Aber nicht nur Ihr Tagesablauf ändert sich, sondern mit der Ernennung zur „Beamtin bzw. zum
Beamten auf Widerruf“ auch Ihr Versicherungs-Bedarf.
Jetzt lohnt sich also ein Check Ihres Versicherungsstatus: Die nächsten drei Kapitel geben
Ihnen dafür wertvolle Insidertipps. So sind Sie für Ihre Zukunft als Lehrkraft perfekt aufgestellt.
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Im Referendariat
2.3. Die richtige Absicherung: Gesundheit

2

Machen Sie den Check:
Können Sie überall ein Häkchen setzen, sind Sie
für Ihren Dienst an der Schule rundum geschützt.

Beihilfe und private
Krankenversicherung
 erufsunfähigkeitsversicherung
B
mit Dienstunfähigk eitsklausel
Private Haf tpflichtversicherung
 mts- und DienstA
Haf tpflichtversicherung*
Schlüsselverlustversicherung*
Rechtsschutzversicherung*
*H
 inweis: im BLV/PhVBB Beitrag ist die Amts- und Diensthaftpflichtversicherung, die
Schlüsselverlustversicherung sowie die berufliche Rechtsschutzversicherung enthalten.
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Gesundheit in
besten Händen
Die Krankenversicherung
Wer in Deutschland lebt und arbeitet, braucht eine Krankenversicherung. Als Beamter auf Widerruf haben Sie die
Wahl: Sie können sich zwischen der gesetzlichen und einer privaten Krankenversicherung entscheiden.
Wer sich privat krankenversichert, genießt viele Vorteile. Ihr Dienstherr übernimmt einen Teil der Kosten in Krankheits-,
Geburts-, und Pflegefällen – das ist die Beihilfe. Den Rest decken Sie selbst mit einer speziellen Beamten-Police bei
einem privaten Krankenversicherer ab.
Damit schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie sichern sich niedrige Beiträge für Ihre Krankenversicherung –
plus den vorteilhaften Status des Privatpatienten mit umfangreichen privatärztlichen Leistungen beim Arzt, Zahnarzt
und im Krankenhaus.
Zur Beihilfeverordnung:
https://bit.ly/2NYxAXo

Service-Hotline (03 41) 550 00-199
Fragen Sie uns über unsere Service-Hotline von
Montag–Freitag 8.00–19.00 Uhr. Unsere Experten
beraten Sie kostenlos und individuell.

www.vkb.de/cvd/
lehrer-brandenburg
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Die Anwartschaft als
sichere Reservierung
Mit einer Anwartschaft sichern Sie sich bereits heute die private Krankenversicherung für später.
Da der Zugang zur privaten Krankenversicherung nur mit einer Gesundheitsprüfung möglich ist,
sollten Sie so früh wie möglich eine Anwartschaftsversicherung abschließen. Mit unserer Lösung
reservieren wir Ihnen Ihren künftigen Zugang zur beihilfekonformen Krankheitskostenvollversicherung.
Das Besondere ist: Auftretende Krankheiten und Unfallfolgen haben keine Auswirkungen auf
Ihren künftigen privaten Krankenversicherungsschutz und Ihren Beitrag.
Sichern Sie sich Ihren heutigen Gesundheitszustand für nur 1,00 Euro/Monat.
Weitere Vorteile:
 Während der Anwartschaftszeit entstandene Krankheiten und Unfallfolgen sind mitversichert
 Keine erneute Gesundheitsprüfung bei Anspruch auf Beihilfe
 Keine Wartezeiten bei Umstellung in Ihre beihilfekonforme Krankheitskostenvollversicherung
von morgen.
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Tipp
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Beihilfe und private
Krankenversicherung
Die Beihilfe erstattet beihilfefähige Kosten im Krankheitsfall entsprechend dem persönlichen
Bemessungssatz mit 50, 70 oder 80 Prozent. Die restlichen 50, 30 oder 20 Prozent der Kosten
sichern Sie mit einer privaten Krankenversicherung selbst ab. Beihilfefähig sind Leistungen Ihres
Arztes, Zahnarztes, des Psychotherapeuten und Heilpraktikers.

50 %

50 %

70 %

30 %

Für Sie, wenn Sie kein oder
ein Kind haben.

Für Sie, wenn Sie zwei oder
mehr Kinder haben.

70 %

80 %

30 %

Für Ihren Ehepartner

20 %

Für Ihre Kinder

Beihilfebemessungssatz
Erstattungsprozentsatz der privaten Krankenversicherung
Die Beihilfesätze in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bremen und Hessen weichen von dieser Darstellung ab.

Vorschriften & Informationen zur Beihilfe:
https://bit.ly/2AvOuIW

Informationen zur pauschalen Beihilfe:
https://bit.ly/2BKckBt
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Leistungen, die sich
perfekt ergänzen
Im Krankheitsfall übernimmt die Beihilfe einen Teil der Kosten. Den Rest versichern Sie mit einer speziellen BeamtenPolice privat ab – über Umfang und Qualität dieser Absicherung entscheiden Sie. Als Referendar ohne Kinder
liegt Ihr Beihilfebemessungssatz bei 50 Prozent. In der Regel gilt bei Ihnen also die einfache Rechnung:
50 %
Erstattung durch die Beihilfe

+

50 %

=

Erstattung durch die private Krankenversicherung

100 %
Kostenerstattung insgesamt

Bereiche

Beihilfe

Private Krankenversicherung

Arzt

Ärztliche Leistungen entsprechend der
Gebühreno rdnung für Ärzte (GOÄ)

 P
 rivatpatient beim Arzt oder Facharzt Ihrer Wahl
 E rstattung bis zu den Höchstsätzen der GOÄ

Zahnarzt

Leistungen für
 Zahnbehandlung
 Zahnersatz
 Kieferorthopädie

Leistungen für
 Zahnbehandlung
 Z ahnersatz, Kronen, Brücken, Inlays, Implantate
 Höherversicherung bei Zahnersatz zum Ausgleich der
Beihilfekürzungen möglich
 Kieferorthopädie

Krankenhaus

Wahlärztliche Leistungen und Unterbringung im
Zweibettzimmer. Allerdings können bei Inanspruchnahme dieser Wahlleistungen folgende
Kürzungen fällig werden:
1. B
 ei der Unterbringung im Zwei-Bett-Zimmer:
7,50 € pro Tag – bis zu 30 Tagen im
Kalenderjahr
2. B
 ei wahlärztlichen Leistungen: 25 € pro Tag
Direktabrechnung zwischen Krankenhaus und
Beihilfestelle möglich: Auch mit dem Beihilfeanteil
an der Krankenhausrechnung müssen Beihilfeberechtigte nicht mehr in Vorlage treten.

Freie Krankenhauswahl, Wahlarzt (Chefarzt) und Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer.
In medizinisch begründeten Fällen werden Honorar
vereinbarungen oberhalb der GOÄ-Höchstsätze hinaus
in angemessener Höhe anerkannt.
Zur Deckung der Beihilfe-Abzüge für die Wahlleistungen
empfiehlt sich ein Krankenhaustagegeld.
Direktabrechnung zwischen Krankenhaus und PKV bzgl.
Regelleistungen und Zweibettzimmerzuschlag. Gleichzeitig:
Auszahlung des Krankenhaustagegeldes an den Versicherungsnehmer. Rechnungen der Chefärzte werden i.d.R.
innerhalb des Zahlungsziels von 30 Tagen erstattet.

Heilpraktiker

Heilpraktikerleistungen entsprechend Leistungsübersicht der Gebührenordnung für Heilpraktiker
und der mit den Verbänden der Heilpraktiker
vereinbarten beihilfefähigen Höchstbeträge

Heilpraktikerleistungen entsprechend dem
Leistungsumfang des gewählten Tarifes

Vorsorge

Kosten für Vorsorgeuntersuchungen nach gesetzlich eingeführten Programmen

Kosten für Vorsorgeuntersuchungen nach gesetzlich
eingeführten Programmen, unabhängig vom Alter und ohne
Intervallgrenzen

Ausland

Leistungen bei privaten Reisen für unvorhergesehene ambulante und stationäre Heilbehandlung
in Europa
Keine Beihilfe für:
 Rücktransporte
 Schutzimpfungen

 Integrierte Auslandsreise-Krankenversicherung bis zu
56 Tage je Reise
 Reiseschutzimpfungen und Malariaprophylaxe
 Krankenrücktransport

Sehhilfen

Leistungen bei Personen über 18 Jahren nur im
Ausnahmefall

Brillenfassung und -gläser sowie Kontaktlinsen entsprechend tariflichem Leistungsumfang.
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Beihilfe beantragen und
Rechnungen einreichen
Beihilfeleistungen beantragen Sie immer dann, wenn Sie eine konkrete Gesund
heitsleistung in Anspruch genommen haben. Sprich: Sie waren beim Arzt und haben
dazu die Rechnung erhalten. Um Ihnen das parallele Einreichen der Arzt-Rechnungen bei uns so einfach wie möglich zu machen, steht Ihnen das Online-Portal
„Meine Gesundheit“ zur Verfügung.

Wichtig!
stens
Beihilfen müssen späte
sng
nu
ein Jahr nach Rech
n.
rde
we
stellung beantragt
s
da
i
Maßgeblich ist dabe
trags.
Eingangsdatum des An

Arzt
überweist
Rechnungsbetrag

+
Rechnung

Patient

Patient
schickt

oder

erstattet

Beihilfestelle
erstattet

Als Kunde können Sie
Ihre Rechnungen einfach
fotografieren und direkt
über die App „Meine
Gesundheit“ versenden.

PKV
Private Krankenversicherung

Formulare zur Beantragung der Beihilfe:
https://bit.ly/34ECIFC

Zu Meine Gesundheit:
www.vkb.de/meine-gesundheit
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Schutz bei Dienstunfähigkeit
Worauf würden Sie in Zukunft verzichten? Auf die Urlaubsreise? Oder auf
Konzertbesuche? Ohne Schutz bei Dienstunfähigkeit müssen Sie sich darüber
eigentlich Gedanken machen. Denn als Beamter auf Widerruf erhalten Sie bei
Dienstunfähigkeit auf Grund eines Freizeitunfalls oder einer Erkrankung keine
finanzielle Versorgung vom Staat.

Was passiert, wenn Sie nicht mehr arbeiten können?
Als Lehramtsanwärter werden Sie bei Dienstunfähigkeit entlassen – Ihr bisheriges
Einkommen fällt vollständig weg. Ob Sie Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente
aus der gesetzlichen Rentenversicherung haben, wird dann zwar geprüft; in der Regel
ist das bei Beamten auf Widerruf jedoch nicht der Fall. Denn: Dafür müssten Sie in
den letzten fünf Jahren vor Dienstunfähigkeit mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge in
die Rentenversicherung eingezahlt haben. Somit haben Sie keinen Versorgungsanspruch.
Also besser privat mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung mit Dienstunfähigkeitsklausel
vorsorgen!

Details finden Sie im Beamtenstatusgesetz:
http://bit.ly/Beamtenstatusgesetz23
Wann erhalten Sie eine Leistung aus einer Berufsunfähigkeitsversicherung mit
Dienstunfähigkeitsklausel?
Wenn Sie dienstunfähig oder berufsunfähig sind, dann erhalten Sie die vereinbarte
Rente. Berufsunfähig sind Sie, wenn Sie Ihren zuletzt ausgeübten Beruf aus gesundheitlichen Gründen mindestens sechs Monate nicht mehr ausüben konnten. Sie sind dienstunfähig, wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand versetzt oder aus dem
Beamtenverhältnis entlassen werden.

Service-Hotline (03 41) 550 00-199
Fragen Sie uns über unsere Service-Hotline von
Montag–Freitag 8.00–19.00 Uhr. Unsere Experten
beraten Sie kostenlos und individuell.
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Niemand weiß,
was kommt
56,5 %

Mehr als die Hälfte aller an Schulen beschäftigten Lehrkräfte werden im
Laufe ihres Berufslebens dienstunfähig. Bei jungen Lehrerinnen und Lehrkräften
sind laut amtlicher Statistik vor allem Freizeitunfälle der Grund für eine
Dienstunfähigkeit. Später sind es verschiedene Krankheiten, zum Beispiel
Burn-Out, Muskel-Skelett- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

43,5 %
Anzahl der Lehrkräfte, die dienstunfähig werden
Anzahl der Lehrkräfte, die im Dienst bleiben
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Fehler machen ist
menschlich …
... nur als Lehrkraft verzeiht einem das keiner. Laut Gesetz haften Sie für Schäden,
die Sie bei der Ausübung Ihrer beruflichen Tätigkeit „schuldhaft verursachen“.
Machen Sie sich von diesem Risiko frei. Denn gerade an der Schule oder auf
Ausflügen lauern mehr Gefahren als man denkt.

Tipp
Den Beitr ag für Ihre Haftp flicht versi cheru ng könn en Sie von der
Steu er abse tzen. Mach en Sie
ihn als Werb ungs koste n in Ihrer
Steu ererk lärun g gelte nd.
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Checken Sie Ihren Bedarf
Privat-Haftpflicht, Amts- und Dienst-Haftpflicht und Schlüsselverlustversicherung – mit diesem Paket kann Ihnen
nichts passieren, selbst wenn mal was passiert.
Geschichten,

Æ Durch Unachtsamkeit beim

Æ Während eines Klassenaus

die das Leben

Überqueren der Straße

fluges hat sich einer Ihrer

schreibt

verursachen Sie einen

Schüler verletzt.

Auffahrunfall.

D as kreidet man Ihnen als grob

Æ Der Sachschaden beläuft sich
auf 2.500 €.
Æ Die Geschädigten fordern Sie
auf, den Schaden zu ersetzen.

Æ Sie haben Ihre Schulschlüssel
auf dem Pult liegen lassen und
jetzt sind sie weg.
Æ Dumm, dass ein Zentral

fahrlässige Vernachlässigung

schlüssel dabei war. Denn jetzt

Ihrer Aufsichtspflicht an.

müssen alle Schlösser der

F ür die Schadensersatzan

Klassenzimmer ausgetauscht

sprüche der Eltern müssen Sie

werden und jeder im Kollegium

aufkommen. Denn selbst wenn

braucht neue Schlüssel.

Ihr Dienstherr die Kosten zuerst
übernimmt, wird er sich das

Und das ist richtig teuer.
Æ Den Ersatz haben Sie zu

Geld danach von Ihnen

finanzieren.

zurückholen. Das heißt,
Sie müssen Arztrechnungen,
Schmerzensgeld und eventuelle Folgekosten bezahlen.
Æ Sie sind zuständig für die
Bestellung von Sachmitteln
und kaufen ohne Einholung der
vorgeschriebenen Angebote
beim erstbesten Händler ein.
Dem Schulträger entstehen
dadurch Mehrkosten, die er
von Ihnen ersetzt haben
möchte.
Was brauchen

Eine Privat-

E ine Dienst- und

E ine Schlüsselverlust-

Sie?

Haftpflichtversicherung

Amtshaftpflichtversicherung.

versicherung.

Denn mit Beginn des Referenda

Sie ergänzt die Privat-Haftpflichtver-

E ine weitere Ergänzung der

riats sind Sie grundsätzlich nicht

sicherung. Sie leistet Schadener-

Privat-Haftpflichtversicherung, die

mehr über die Privathaftpflicht

satz bei berechtigten Ansprüchen,

für Lehrkräfte höchst relevant ist.

Ihrer Eltern mitversichert.

die während der Ausübung Ihrer
beruflichen Tätigkeit als Lehrkraft
entstanden sind.

Was haben
Sie bereits?
Quelle: §839 BGB

Service-Hotline (03 41) 550 00-199
Fragen Sie uns über unsere Service-Hotline von
Montag–Freitag 8.00–19.00 Uhr. Unsere Experten
beraten Sie kostenlos und individuell.

www.vkb.de/cvd/
lehrer-brandenburg
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Nach dem
Referendariat
3.1.	Der Versicherungsstatus

42

3.2.	Die Verbeamtung

46

Hurra, Sie sind Lehrkraft!
Und wie geht’s jetzt weiter?
Mit der 2. Staatsprüfung endet das Referendariat. Wer zum Beispiel im Juli sein Referendariat beendet,
erhält bis zum Beginn des Schuljahres weiterhin seine Dienstbezüge und Beihilfen.
Klappt alles nach Wunsch, werden Sie nach dem Vorbereitungsdienst als Beamter auf Probe übernommen.
Aber auch wenn Sie im Angestelltenverhältnis starten oder vorübergehend arbeitslos sind – es gibt für jede
Konstellation eine gute Lösung.
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Kollegen berichten
aus der Praxis
Lisa, 27 Jahre
„Ich habe im Sommer meine 2. Staatsprüfung erfolgreich abgelegt. Bis zum Schulbeginn habe
ich weiterhin meine Dienstbezüge und Beihilfen erhalten. Dann war ich für ein halbes Jahr
arbeitslos, bis ich als Beamtin auf Probe übernommen wurde. In der Zeit konnte ich meine
private Krankenversicherung in einem Sondertarif mit 100 Prozent Absicherung zu einem sehr
günstigen Beitrag weiterführen. Als Beamtin auf Probe habe ich ohne Risikoprüfung meine
Beihilfetarife wieder aufleben lassen.“

Leonhard, 29 Jahre
„Leider wird meine Planstelle erst im nächsten Jahr frei. Solange arbeite ich als Lehrer im
Angestelltenverhältnis – da bin ich automatisch gesetzlich krankenversichert. Während dieser
Zeit kann ich meine private Krankenversicherung ruhen lassen, bis ich hoffentlich bald ver
beamtet werde. Weil ich mir beim Zahnarzt und im Krankenhaus höhere Leistungen wünsche,
hab ich mir noch zwei private Zusatzversicherungen gegönnt.“

Katharina, 32 Jahre
„Bei mir hat alles prima geklappt. Ich bin jetzt Beamtin auf Probe, da bleibe ich privat versichert. Das Einzige was ich tun musste war, meinen Sondertarif für Referendare auf meinen
jetzigen Tarif für Beamte auf Probe umzustellen. Das konnte ich sogar ohne Risikoprüfung und
Wartezeit machen.“

Service-Hotline (03 41) 550 00-199
Fragen Sie uns über unsere Service-Hotline von
Montag–Freitag 8.00–19.00 Uhr. Unsere Experten
beraten Sie kostenlos und individuell.

www.vkb.de/cvd/
lehrer-brandenburg
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Wie die Zukunft auch aussieht – es gibt immer eine gute Lösung
Status

Vorübergehend

Vorübergehend

Beamter auf

Beamter auf

arbeitslos/arbeitssuchend

angestellt

Probe

Lebenszeit

Berufs -

Ihr Versicherungsschutz bleibt

Ihre Berufsunfähigkeitsversi-

Ihre Berufsunfähig-

Ihre Berufsunfähig-

unfähigkeits-

bestehen. Der Beitrag kann für

cherung läuft normal weiter.

keitsversicherung

keitsversicherung

vesicherung

die Zeit gestundet werden.

Ihr Versicherungsschutz bleibt

läuft normal weiter.

läuft normal weiter –

mit Dienst-

Bei längerer Arbeitslosigkeit ist

bestehen.

Lassen Sie sich

Sie brauchen nichts

unfähigkeits-

die Versicherung jederzeit zum

beraten, um die

zu unternehmen.

klausel

Monatsende/Ratenzahlungs-

Absicherungshöhe

termin kündbar.

an Ihr gestiegenes

Absicherung

Einkommen
anzupassen.
Private

Sie können für diese Zeit

Sie sind in der Regel wieder in

Sie können ohne

Sie können in Ihren

Kranken-

vorübergehend in unseren

der gesetzlichen Krankenversi-

erneute Risikoprü-

Tarifen versichert

versicherung

günstigen Sondertarifen weiter

cherung pflichtversichert.

fung in unsere Tarife

bleiben.

versichert bleiben.

Ihre private Krankenversiche-

für Beamte auf

rung können Sie für diese Zeit

Probe wechseln.

ruhen lassen.
Empfehlenswert: passende
private Zusatzversicherungen zur gesetzlichen
Krankenversicherung.
Beihilfe

Die Leistung der Beihilfe ent-

Als Angestellter bekommen

Volle staatliche

Volle staatliche

fällt leider für diesen Zeitraum.

Sie keine Beihilfe-Leistungen.

Beihilfe-Leistung.

Beihilfe-Leistung.

Privat-Haft-

Der Versicherungsschutz bleibt

Der Versicherungsschutz bleibt

Sie können in Ihren

Sie können in Ihren

pflicht und

bestehen. Bitte teilen Sie uns

bestehen. Bitte teilen Sie uns

Tarifen versichert

Tarifen versichert

Schlüssel

Änderungen Ihrer beruflichen

Änderungen Ihrer beruflichen

bleiben.

bleiben.

verlust

Verhältnisse umgehend mit,

Verhältnisse umgehend mit,

versicherung

weil der Vertrag entsprechend

da der Vertrag entsprechend

angepasst werden muss.

angepasst werden muss.

Amts- und

Da es sich um eine berufliche

Die Amts- und Dienst-

Sie können in Ihren

Sie können in Ihren

Dienst-

Versicherung handelt, wird der

Haftpflichtversicherung

Tarifen versichert

Tarifen versichert

Haftpflicht-

Vertrag storniert, sobald wir

besteht fort, sofern Sie in dem

bleiben.

bleiben.

versicherung

davon Kenntnis erlangen, dass

neuen Angestelltenverhältnis

Sie nicht mehr als Lehrkraft

weiterhin nach beamtenrecht-

tätig sind.

lichen Vorschriften haften bzw.
der TVöD zugrunde liegt.
Sonst kann der Vertrag nicht
fortbestehen.

Service-Hotline (03 41) 550 00-199
Fragen Sie uns über unsere Service-Hotline von
Montag–Freitag 8.00–19.00 Uhr. Unsere Experten
beraten Sie kostenlos und individuell.
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Interessant zu wissen

Wie oft muss ich zum Amtsarzt?

Wieviel verdienen Lehrkräfte?

Eine Lehrkraft hat seinen Amtsarzt-Termin vor Beginn des
Referendariats. Ist dabei alles in Ordnung, bleibt es in der
Regel auch bei diesem einen Termin. Nachfolgetermine –
zum Beispiel vor der Verbeamtung auf Probe oder auch
vor der Verbeamtung auf Lebenszeit – werden nur anberaumt, wenn der Amtsarzt eine Eignung im ersten Termin
nicht bestätigt hat und überprüfen möchte, ob sich der
Gesundheitszustand inzwischen verbessert hat.

Für das Land Brandenburg gilt für alle regulär ausgebildeten Lehrkräfte die Besoldungsgruppe A13. Dazu ist ein
entsprechendes Lehramtsstudium Voraussetzung, welches
auch berufsbegleitend absolviert werden kann. Starten
Sie als Seiteneinsteiger kommt es auf Ihre Zeugnisse bzw.
Studienrichtung an. An OSZ können Sie schon mit einer
Meisterausbildung und langjähriger Berufserfahrung einen
Einstieg als Lehrkraft an einem OSZ finden.

Auch Ihr Dienstherr kann einen weiteren Amtsarzt-Termin
verlangen. Gründe dafür könnten sein: häufige oder
längerfristige Erkrankungen, aber auch Hinweise auf eine
Sucht. Oder einfach zu viele Einzelfehltage während der
Referendariats- und Probezeit.

Eine grobe Orientierung zu den
Verdienstm öglichkeiten bieten
u. a. die Seiten
https://oeffentlicher-dienst.info/
PHV und BLV können Ihnen direkt
im Rahmen einer möglichen
Mitgliedschaft Auskunft geben.
https://bit.ly/2O16nCJ
(Philologenverband)
https://www.blv-bbg.de
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Nach dem Referendariat
3.2. Die Verbeamtung

Wie stehen die Chancen auf eine feste Stelle?
Unsere Gesellschaft verändert sich ständig. Gerade jene
Herausforderungen, die durch erhöhte Zuwanderung in
Deutschland entstehen, schaffen großes Potenzial im
Bereich der Grund-, Mittel- und Förderschulen. Derzeit
überschreitet in manchen Fächerverbindungen an
Realschulen und Gymnasien das Bewerberangebot den
Einstellungsbedarf. Was aber bis zum Ende Ihrer Aus
bildung schon wieder ganz anders aussehen kann.
Stellenausschreibungen der Bundesländer:
http://bit.ly/LehrerJobs
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Habe ich Anspruch auf vermögenswirksame
Leistungen?
Ja, vollbeschäftigte Beamte erhalten monatlich 6,65 Euro.
Sind Sie teilzeitbeschäftigt, bekommen Sie den Betrag,
der dem Verhältnis der ermäßigten zur regelmäßigen
Arbeitszeit entspricht. Für Beamtenanwärter gibt’s sogar
noch mehr. Wenn Ihre Bezüge inklusive Familienzuschlag
einen Betrag von 971,45 Euro monatlich nicht erreichen,
bekommen Sie pro Monat 13,29 Euro. Wird der Betrag
überschritten, erhalten Sie wieder den normalen Satz von
6,65 Euro.

47

Viel Erfolg für die Zukunft!
Auf Ihrem Weg, junge Menschen für das Leben vorzubereiten, wünschen wir Ihnen das Beste!
Wenn Sie Fragen zu den Versicherungsthemen dieser Broschüre haben: Rufen Sie uns an oder
kommen Sie auf einen Kaffee vorbei. Wir freuen uns auf Sie!

Service-Hotline (03 41) 550 00-199
Fragen Sie uns über unsere Service-Hotline von
Montag–Freitag 8.00–19.00 Uhr. Unsere Experten
beraten Sie kostenlos und individuell.
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www.vkb.de/cvd/
lehrer-brandenburg

Alle Aussagen und Angaben in diesem Ratgeber wurden intensiv recherchiert und
geprüft. Doch das Beihilfesystem ist komplex und umfangreich. Die enthaltenen
Informationen ersetzen deshalb keine rechtliche Beratung und auch keinen Bescheid
Ihrer Beihilfestelle.
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Königlicher Schutz –
für die Abenteuer im Leben.
Weil ihm der Schutz der Menschen besonders am Herzen lag,
gründete König Max I. vor mehr als 200 Jahren eine Versicherung.
Dieser königliche Schutzauftrag und die damit verbundene besondere
Fürsorge sind für uns bis heute Überzeugung und Verpflichtung.
An erster Stelle steht immer das Wohlergehen unserer Kunden.
Ihre Wünsche, Ziele und Bedürfnisse sind unser wichtigstes Anliegen.
Wie gut sich Menschen bei einem Unternehmen mit dieser
Haltung aufgehoben fühlen, sieht man an unserem Erfolg:
Die Versicherungskammer Bayern ist Marktführer in Bayern
und der Pfalz und erfreut sich seit Jahren stetigen Wachstums.

Wir beraten Sie gerne.

Versicherungskammer Bayern
Maximilianstraße 53
80530 München
www.versicherungskammer-bayern.de
338134; 06/21

