Frier dir deine Gesundheit ein!

Heute schon an morgen denken. Deine Option für die Zukunft!
Dein Weg zur Lehrkraft und in die Beamtenlaufbahn

Immatrikulation

1.Staatsexamen

Student:in

Start ins
Referendariat

2.Staats
-examen

Beamt:in
auf Widerruf

Planstelle

Beamt:in
auf Probe

Beamt:in
auf Lebenszeit

Dein Status

Dein Status

Dein Status

Dein Status

Du bist während deines Studiums
über deine Eltern mitversichert oder
hast eine eigene Kranken- und
Pflegepflichtversicherung
abgeschlossen.

Mit Eintritt ins Referendariat wechselt
du in den Status Beamt:in auf Widerruf.

Solltest du nun noch immer gesetzlich
versichert sein, lohnt es sich, die
private Kranken-versicherung
abzuschließen und somit Beihilfe von
deinem Dienstherrn zu erhalten.

Du beziehst nun lebenslang die
staatliche Beihilfe und kannst dir
somit die optimale
Gesundheitsvorsorge sichern.

Deine Möglichkeit

Jetzt wirkt dein Vorteil

Wenn du schon während deines
Studiums die Anwartschaft
abschließt, frierst du dir deinen
heutigen Gesundheitszustand ein
und kannst dein Studium
entspannt angehen!

Deine Anwartschaft wird jetzt ganz
einfach ohne erneute
Gesundheitsprüfung in eine genau
passende private Krankenversicherung
für Beamte auf Widerruf umgestellt.

Frier dir deine Gesundheit ein!

Du bist Lehramtsstudent:in?
In der Regel startest du mit Beginn deines Referendariats in
die Beamtenlaufbahn und hast damit Anspruch auf Beihilfe.
Vereinfacht gesagt zahlt der Staat (dein Dienstherr) dir
mindestens 50% deiner Kosten im Krankheitsfall.
Die restlichen 50% musst du selbst abdecken. Die meisten
Beamt:innen tun dies über eine private
Krankenversicherung.

Eine gute Kombination für deine
Gesundheit!

Du willst eine Anwartschaft?

Beihilfe vom Staat

 Nimm dir Zeit für eine Beratung, denn so ein Antrag
kann komplizierter sein als man denkt – unsere
Expert:innen helfen dir dabei.

Private
Krankenversicherung

50%

 Geh die Gesundheitsfragen in Ruhe mit unseren
Expert:innen durch und stell alle deine Fragen.

50%

 Als Initiative der Versicherungskammer Bayern
bieten wir dir erstklassige Beratung und exzellente
Versicherungsprodukte.

Du fragst dich wozu du dir deine
Gesundheit einfrieren solltest?
Zum Eintritt in die private Krankenversicherung prüft
diese deinen Gesundheitszustand ganz genau - du musst
Gesundheitsfragen beantworten. Krankheiten oder Folgen
von Unfällen können dabei dazu führen, dass du einen
Aufschlag auf deinen Beitrag erhältst – du zahlst also mehr.

Deine Vorteile der Anwartschaft

Ab dem Start deines Studiums kannst du deinen
jetzigen Gesundheitszustand mit einer
Anwartschaftsversicherung „einfrieren“ – das heißt du

 Keine erneute Gesundheitsprüfung bei Anspruch
auf Beihilfe.

beantwortest heute schon die Gesundheitsfragen.

Falls du danach einen Unfall hast, oder erkrankst, wirkt
sich das nicht mehr nachteilig auf deine spätere private
Krankenversicherung aus. Die Anwartschaft sichert dir einen
günstigen Beitrag – und das für gerade einmal 1€ im Monat.

 Während der Anwartschaftszeit entstandene
Krankheiten und Unfallfolgen sind mitversichert.

 Keine Wartezeiten bei Umstellung in deine
beihilfekonforme private Krankenversicherung von
morgen.
 Keine Verpflichtung zur Umstellung – Eine reguläre
Kündigung ist immer problemlos möglich.

Du hast noch Fragen oder möchtest
jetzt deine Gesundheit einfrieren?
Dann schreib uns an MeinLehramt@vkb.de
oder vereinbare ein persönliches Gespräch
mit unseren Expert:innen unter
https://mein-lehramt.de/terminbuchung.
Du möchtest direkt einen Termin mit uns
vereinbaren? Einfach QR Code scannen!

