Versicherte und Beiträge
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Ferienjobs

Beim Jobben versichert –
aber sicher!
Die Sommerferien – Für die Einen Zeit zur Erholung und zum Abspannen. Fremde Länder, Meer und Strand.
Für Andere die Gelegenheit, zum ersten Mal im Leben eigenes Geld zu verdienen. Wünsche gibt es genug: Ein
erster PC, ein neues Handy oder der Führerschein. Dafür braucht man Geld! Wie jedes Jahr werden wieder
zahlreiche Schülerinnen und Schüler in den verschiedensten Unternehmen und Betrieben als Ferienaushilfen
oder Praktikanten tätig sein. Deshalb hier die gute Nachricht: Um den Unfallversicherungsschutz müssen Sie sich
beim Jobben keine Sorgen machen.
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Versicherungsschutz
beim Ferienjob
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Dies ist grundsätzlich richtig. Der VersiHaben Sie Fragen zum Umfang des Versichecherungsschutz im Rahmen der Schülerrungsschutzes oder zu den Leistungen der
Sie
beschäftigen
Ferienjobber?
unfallversicherung besteht aber nur für
gesetzlichen Unfallversicherung? Wir informieren Sie gerne und stehen für weitere ErläuteAuch kommunale oder staatliche Einrichdie schulischen Veranstaltungen; d. h.
rungen zur Verfügung. Das Call-Center
tungen in Hessen bieten zahlreiche Mögdie Veranstaltungen müssen im organiReha/ Entschädigung ist montags bis freitags
lichkeiten für Ferienjobs. Man kann als
satorischen Verantwortungsbereich der
von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr besetzt:
Aushilfe im gemeindlichen Bauhof, in der
jeweiligen Schule durchgeführt werden.
Telefon: 069 · 2997-440.
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