Endlich Lehrer!
Von der Vorlesung an die Tafel: Ein Ratgeber.
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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.
Mit dieser Broschüre geben wir Ihnen einen Ratgeber zur Hand, der Sie vom Studium
bis zum großen Ziel – der Verbeamtung auf Lebenszeit – begleiten, Sie mit Tipps und
Anregungen unterstützen wird.
Viel Erfolg damit!
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Der Weg zum Lehrer
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 zum Lehrer: 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
		 Diensthaftpflichtversicherung

Sich rundum
sicher fühlen
(siehe Seite 28)

		 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 Lehrer
(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 Berufs
unfähigkeitsversicherung mit
Dienstunfähigkeitsklausel 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

Alles rund um die Bewerbung auf eine Planstelle:
http://bit.ly/Planstelle

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.

Alle Infos gibt‘s hier:
http://bit.ly/Lehrerausbildung

Alle Infos für berufliche Schulen:
www.studien-seminar.de
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Vor dem Referendariat
1.1. Die Bewerbung

1

Wann beginnt das Referendariat?
Je nach Schultyp gibt es verschiedene Einstiegstermine:
  Mitte September bzw. zum Anfang des Schuljahrs beginnt das Referendariat
an Grundschulen, Mittelschulen, Realschulen und Sonderpädagogik.
 Mitte September und Mitte Februar können Sie an Gymnasien sowie beruflichen
Schulen ins Referendariat starten.
Die konkreten Termine zum Start des Referendariats bekommen Sie mit
den Meldeunterlagen zur Zulassung für die 1. Staatsprüfung zugeschickt.

Wann ist Anmeldeschluss?
Spätestens fünf Monate vor Beginn des Vorbereitungsdienstes, also spätestens
  Anfang April, wenn Sie Mitte September Ihr Referendariat beginnen
  Anfang September des Vorjahres, wenn Sie Mitte Februar ins
Referendariat starten.

Welche Formalien muss ich einhalten?
Das Prüfungsamt schickt Ihnen automatisch alle erforderlichen Meldeformulare – zusammen mit Ihrer Zulassung zur 1. Staatsprüfung. Sie füllen alles aus und
legen Ihre vorbereiteten Unterlagen dazu (siehe Checkliste nächste Seite).

Wohin schicke ich meine Bewerbung?
Wenn Sie sich für den Vorbereitungsdienst an Gymnasien oder Grund- und
Mittels chulen bewerben möchten, schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an
das Prüfungsamt.
Bewerbungen für den Vorbereitungsdienst an Realschulen gehen direkt ans
Kultusministerium.
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus
Salvatorstraße 2, 80333 München
Referat III.8 Prüfungsamt, Lehrerbildung
Telefon (0 89) 21 86-27 76
Wenn Sie sich für den Vorbereitungsdienst an Berufsschulen bewerben
möchten, nutzen Sie bitte das Online Portal.

Für berufliche Schulen melden Sie sich ausschließlich online an:
http://bit.ly/AnmeldungVorbereitungsdienst
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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
Bewerbungsfoto
Kopie von Personalausweis oder Reisepass
	Tabellarischer und eigenhändig unterschriebener Lebenslauf (siehe Tipps rechts)
Geburtsurkunde
Gegebenenfalls Heiratsurkunde
Master- oder Diplomzeugnis
	Amtsärztliches Gesundheitszeugnis (beim Gesundheitsamt des Erstwohnsitzes beantragen)
	Polizeiliches Führungszeugnis (bei der Meldebehörde des Erstwohnsitzes beantragen)
Orientierungspraktikum (vor Beginn des Studiums)
Betriebspraktikum
Pädagogisch-didaktisches Schulpraktikum
Studienbegleitendes fachdidaktisches Praktikum

Bis zum ersten Tag Ihres Referendariates können Sie nachreichen
		Zeugnis über die bestandene 1. Staatsprüfung oder die Bescheinigung der
Universität über das Bestehen der 1. Staatsprüfung bzw. Master- oder Diplomprüfung
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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/

Meldebehörde finden:
http://bit.ly/WegweiserAmt
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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
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Sie
alle Foto s in soz ialen Net zwe rken
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Sie selb st als „nic ht lehrerta ugli
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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.

Beim BLLV genauer nachlesen:
http://bit.ly/Staatsdiener
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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
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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.
Gerade in Bayern wird eine gewisse
Flexibilität in diesem Punkt gerne
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 Lehrern
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 Kalender-Apps
wie EverNote.
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
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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

Acht Tipps für mehr Power
im Schulalltag
Holen Sie sich den Frische-Kick
Dazu einfach unter die kalte Dusche gehen! Klingt abschreckend?
Hilft aber super! Denn das kalte Wasser regt sofort die Durchblutung an
und gibt Energie. Außerdem senkt es das Stresslevel.

Starten Sie mit einem guten Frühstück
Zum Beispiel Vollkornbrot oder ein gesundes Müsli mit frischem Obst.
Wenn Sie partout nicht frühstücken können: Trinken Sie wenigstens ein
großes Glas Fruchtsaft oder Saftschorle und nutzen Sie die nächste
Pause für einen Nachschub an Kohlehydraten.

Tipp
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Sorgen Sie für den richtigen „Wasserstand“
Zuwenig getrunken und Sie bekommen Kopfweh und werden
unkonzentriert. Stellen Sie sich am besten eine Flasche Wasser
aufs Pult, damit Sie das Trinken nicht vergessen. Eineinhalb
Liter am Tag sind gut. Mehr ist besser.

Gönnen Sie sich genügend Pausen
Pausen sind wichtige Erholungsphasen fürs Gehirn.
Wenn Sie einfach durchmachen, riskieren Sie, Ihr
Energiereservoir im Lauf des Tages völlig aufzubrauchen. Kleine Mahlzeiten in diesen Auszeiten sind
Futter fürs Gehirn und vermeiden Leistungstiefs.

Genießen Sie die Natur
Gehen Sie so oft wie möglich an die frische Luft, am
besten ins Grüne. Sie regenerieren dort viel schneller,
und die Sonne hebt zusätzlich Ihren Vitamin-D-Spiegel.

Kurbeln Sie Ihre Glückshormone an
Der Trick heißt Sport. Schon eine Runde Joggen oder
einfach ein paar Kniebeugen bzw. Liegestützen heben
den Serotoninspiegel – und damit Ihre Laune.

Gehen Sie in Chill-Modus
Switchen Sie abends bewusst auf einen anderen Kanal um.
Lesen Sie ein Buch, hören Sie Musik, steigen Sie in die
Badewanne. Solche kleinen Rituale helfen, den Tag
innerlich zu beenden.

Schlafen Sie sich fit
Verzichten sie am Abend auf koffeinhaltige Getränke und essen Sie am
besten drei Stunden, bevor Sie zu Bett gehen, das letzte Mal. Bei zu viel
Lärm in der WG helfen Ohrenstöpsel. Und gönnen Sie Computer und
Handy auch mal eine Sendepause.

27

Kluger Versicherungsschutz für Lehrer
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 Lehrer 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
Amts- und DienstHaf tpflichtversicherung
Schlüsselverlustversicherung

29

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 in Bayern:
http://bit.ly/Beihilfeverordnung

Service-Hotline (0 89) 21 60-88 88
Fragen Sie uns über unsere Service-Hotline von
Montag–Freitag 8.00–18.00 Uhr Unsere Experten beraten
Sie kostenlos und individuell.

Oder sprechen Sie mit einem unseren persönlichen Berater ganz in ihrer Nähe: Einfach auf
der Beraterseite Ihre PLZ eingeben – fertig!

Tipp
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in e/ ih re eig en en
pa rtn er, we nn se
Eu ro jäh rli ch
Ei nk ün fte 18 .0 00
.
ni ch t üb er st eig en
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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
Ihre Bei hilf e-N um me r und
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Bei hilf est elle bek om me n
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Fra gen Sie dor t ein fac h
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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

Vorschriften & Informationen zur Beihilfe:
http://bit.ly/Nebenleistungen
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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
Bei Zahnersatz erkennt die Beihilfe in Bayern
nur 40 % der Laborkosten als beihilfefähig an
  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. Bei Inanspruchnahme werden in
Bayern die Leistungen wie folgt gekürzt:
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 (in Bayern seit 01.01.2019 wieder
im Regelfall)
Quelle: Bayerisches Finanzministerium
> Nebenleistungen Beihilfe
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Brillenfassung und -gläser sowie Kontaktlinsen entsprechend tariflichem Leistungsumfang.
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Beihilfe beantragen und
Rechnungen einreichen
Wichtig!

Beihilfeleistungen beantragen Sie immer dann, wenn Sie eine konkrete
Gesundh eitsleistung 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, haben wir die RundumGesundApp entwickelt.

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

Unsere Kunden fotografieren
und schicken uns ihre
Rechnungen einfach mit der
RundumGesund-App

PKV

Formulare zur Beantragung der Beihilfe:
http://bit.ly/Beihilfe

Ihre Beihilfestelle finden Sie hier:
http://bit.ly/Lfd-Zuständigkeit_Beihilfe

Zur RundumGesund-App:
http://bit.ly/rundumgesundApp
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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.

Wer bei uns berei ts eine
Beru fsunf ähigk eitsv ersic herung hat – Keine Sorg e! Sie
könn en auch nach trägli ch
den Schu tz gege n Diens t
unfäh igkei t beim Schr itt
in die Beam tenla ufbah n
absic hern.

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 (0 89) 21 60-88 88
Fragen Sie uns über unsere Service-Hotline von 		
Montag–Freitag 8.00–18.00 Uhr. Unsere Experten
beraten Sie kostenlos und individuell.
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Oder sprechen Sie mit einem unseren
persönlichen Berater ganz in ihrer
Nähe: Einfach auf der Beraterseite
Ihre PLZ eingeben – fertig!
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Niemand weiß,
was kommt
56,5 %

Mehr als die Hälfte aller an Schulen beschäftigten Lehrer werden im
Laufe ihres Berufslebens dienstunfähig. Bei jungen Lehrerinnen und Lehrern
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 Lehrer, die dienstunfähig werden
Anzahl der Lehrer, die im Dienst bleiben
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik
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Fehler machen ist
menschlich …
... nur als Lehrer 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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Im Referendariat
2.3. Die richtige Absicherung: Vermögen

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 Æ Durch Unachtsamkeit beim

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

Æ Æ Sie haben Ihre Schulschlüssel
auf dem Pult liegen lassen und
jetzt sind sie weg.
Æ 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
Geld danach von Ihnen

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

zurückholen. Das heißt,
Sie müssen Arztrechnungen,
Schmerzensgeld und eventuelle Folgekosten bezahlen.
Æ 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 Lehrer höchst relevant ist.

Ihrer Eltern mitversichert.

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

Was haben
Sie bereits?
Quelle: §839 BGB

Service-Hotline (0 89) 21 60-88 88
Fragen Sie uns über unsere Service-Hotline von 		
Montag–Freitag 8.00–18.00 Uhr. Unsere Experten
beraten Sie kostenlos und individuell.

Oder sprechen Sie mit einem unseren
persönlichen Berater ganz in ihrer
Nähe: Einfach auf der Beraterseite
Ihre PLZ eingeben – fertig!
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Nach dem
Referendariat
3.1.	Der Versicherungsstatus

42

3.2.	Die Verbeamtung

46

Hurra, Sie sind Lehrer!
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 im September 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.

42

Nach dem Referendariat
3.1. Versicherungsstatus

3

Kollegen berichten
aus der Praxis
Lisa, 27 Jahre
„Ich habe im Sommer meine 2. Staatsprüfung erfolgreich abgelegt. Bis zum Schulbeginn im
Herbst 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 (0 89) 21 60-88 88
Fragen Sie uns über unsere Service-Hotline von 		
Montag–Freitag 8.00–18.00 Uhr. Unsere Experten
beraten Sie kostenlos und individuell.

Oder sprechen Sie mit einem unseren
persönlichen Berater ganz in ihrer
Nähe: Einfach auf der Beraterseite
Ihre PLZ eingeben – fertig!
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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 Berufsunfähigkeits

Ihre Berufsunfähig-

Ihre Berufsunfähig-

unfähigkeits-

bestehen. Der Beitrag kann für

versicherung läuft normal

keitsversicherung

keitsversicherung

vesicherung

die Zeit gestundet werden.

weiter. Ihr Versicherungsschutz

läuft normal weiter.

läuft normal weiter –

mit Dienst-

Bei längerer Arbeitslosigkeit ist

bleibt 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 (0 89) 21 60-88 88
Fragen Sie uns über unsere Service-Hotline von 		
Montag–Freitag 8.00–18.00 Uhr. Unsere Experten
beraten Sie kostenlos und individuell.
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Oder sprechen Sie mit einem unseren
persönlichen Berater ganz in ihrer
Nähe: Einfach auf der Beraterseite
Ihre PLZ eingeben – fertig!

Nach dem Referendariat
3.1. Versicherungsstatus
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Interessant zu wissen

Wie oft muss ich zum Amtsarzt?

Wieviel verdienen Lehrer?

Ein Lehrer 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.

Generell verdienen Lehrer in allen deutschen Schulformen mehr als in vielen anderen europäischen Ländern.
Wer in Deutschland am Gymnasium unterrichtet, erhält
in der Regel ein Bruttoeinkommen von etwas weniger
als 50.000 Euro im Jahr und kann nach fünfzehn Jahren
Dienst rund 60.000 Euro erreichen. Am Ende der Laufbahn
steht der Oberstudiendirektor mit 65.000 Euro pro Jahr.
An den öffentlichen deutschen Mittel- und Realschulen sieht es ähnlich aus. Hier erhalten junge Lehrer am
Anfang ihrer Karriere durchschnittlich rund 45.000 Euro
brutto. Nach fünfzehn Jahren liegt der Verdienst bei etwa
55.000 Euro pro Jahr und am Ende der Laufbahn bei
rund 60.000 Euro. Ein Grundschullehrer startet mit circa
40.000 Euro jährlich und verdient nach 20 Jahren rund
54.000 Euro.

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.

Besoldung von verbeamteten Lehrern:
http://bit.ly/LFFBesoldung
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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.

Zur Stellenprognose in Bayern:
http://bit.ly/Lehrerbedarfsprognose

3

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.

Antrag stellen unter:
http://bit.ly/vermögenswirksameAnlage
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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 (0 89) 21 60-88 88
Fragen Sie uns über unsere Service-Hotline von 		
Montag–Freitag 8.00–18.00 Uhr. Unsere Experten
beraten Sie kostenlos und individuell.
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Oder sprechen Sie mit einem unseren
persönlichen Berater ganz in ihrer
Nähe: Einfach auf der Beraterseite
Ihre PLZ eingeben – fertig!

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
339362; 12/20

