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Text
In diesem Video wende(n) ich mich (wir uns) an all jene von Ihnen, die mehr oder auch weniger
besorgt mit ihren in dieser Woche maturierenden Kindern mitfiebern.
Mit der Matura endet für die meisten Beteiligten die eigentliche Schulausbildung. Dies führt in Verbindung mit dem 18. Geburtstag dazu, dass die Mitversicherung in der Krankenversicherung Ihrer
Tochter oder Ihres Sohnes an und für sich endet.
Den Versicherungsschutz können Sie aber rasch und unkompliziert verlängern und dabei unterstützen wir Sie gerne.
Falls Ihre Tochter oder Ihr Sohn erst nach der Matura 18 Jahre alt wird, dann endet der Versicherungsschutz nicht mit der Matura, sondern einen Tag vor dem 18. Geburtstag. Hat Ihr Kind im
Herbst noch den Präsenz- bzw. Zivildienst vor sich oder möchte studieren, dann schicken Sie uns
bitte einfach eine Kopie des Maturazeugnisses und zwei, drei Zeilen über die Weiterbildungspläne
Ihres Kindes.
Wir verlängern dann ganz einfach die Mitversicherung bis in den Herbst. Entweder Ihr Kind hat bis
dahin ohnehin automatisch einen eigenen Versicherungsschutz, zum Beispiel, wenn der Präsenzdienst begonnen oder der Schritt in das eigene Berufsleben gewagt wird oder Sie schicken uns die
Inskriptionsbestätigung der Universität oder Fachhochschule, sobald Sie diese haben. Dann verlängern wir die Mitversicherung vorläufig um ein Jahr.
Liegt der 18. Geburtstag Ihres Kindes noch vor der Matura, dann benötigen wir schon vorher eine
aktuelle Schulbesuchsbetätigung. Dafür verlängern wir den Versicherungsschutz gleich bis in den
Herbst des nächsten Jahres und wir brauchen nach der Matura keine Unterlagen mehr von Ihnen.
Auch für den Fall, dass nicht gleich eine Arbeitsstelle gefunden oder ein Studium begonnen wird,
können wir die Mitversicherung zumindest befristet weiterführen.
Weitere Details dazu und was Sie in allen anderen Fällen der Mitversicherung beachten sollten,
haben wir in einer neuen Serie auf unserer facebook-Seite zusammengestellt. Diese beginnt nächste
Woche. Schauen Sie doch einfach vorbei!

