
Ich möchte dem Philologenverband Niedersachsen beitreten 
(Bitte in Blockschrift ausfüllen und zwei Mal unterschreiben.)

Eintrittsdatum: 01.__________20__________
Name, Vorname Geburtsdatum

Straße,  PLZ, Wohnort

Telefon privat E-Mail

Schule/Studienseminar/Hochschule

Fächer   nur Referendare, Studenten und Arbeitslose:
   (voraussichtlicher) Examenstermin

Amtsbezeichnung

Besoldungs- oder Vergütungsgruppe  A  ____________     TV-L   E  ______________

Ehepartner Mitglied im PhVN        ja

Datum, Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Philologenverband Niedersachsen e.V. (Mandatsreferenz wird ge-
trennt mitgeteilt, Gläubiger- ID DE57ZZZ00000373072), Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Philo-
logenverband Niedersachsen e.V. auf mein  Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kredit institut vereinbarten Bedingungen.

Name, Vorname des Kontoinhabers

Kreditinstitut: BIC  __  __  __  __  __  __  __  __ | __  __  __

IBAN: DE  __  __ | __  __  __  __ | __  __  __  __ |  __  __  __ | __  __  __  __ | __  __

Dieses Lastschriftmandat gilt für (nur auszufüllen, wenn Mitglied und Kontoinhaber nicht identisch sind):

(Name, Vorname des Mitglieds)

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

 Es gibt viele 
gute Gründe ...

Informationen zur Datenerhebung fi nden Sie auf unserer Homepage

Philologenverband Niedersachsen · Sophienstraße 6 · 30159 Hannover 

Telefon 0511 3 64 75-0 · Telefax 0511 3 64 75-75 · E-Mail phvn@phvn.de · www.phvn.de
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 Unverzichtbar: 
Rechtsberatung und Rechtsschutz

 Der Philologenverband Niedersachsen mit seinen mehr 
als 8000 Mitgliedern kämpft stets und mit allen ihm zur 
Verfügung stehenden Mitteln für die Durchsetzung Ihrer 
Rechte.

Dazu bieten wir zusätzlich exklusiv für unsere Mitglieder:
•  Individuelle Rechtsberatung und Rechtsschutz in allen 

dienstlichen Angelegenheiten
•  Beratung in allen Fragen des Ausbildungs- und 

 Prüfungsrechts, des Schulrechts, des öffentlichen 
Dienstrechts und des Beihilferechts

Wir sichern Ihre Rechte 
Sichern auch Sie sich mit einer 
Mitgliedschaft im Philologen-
verband die  richtige Ver tretung 
Ihrer Interessen.
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 Sie haben Fragen?
Wir haben die Antworten!

•   Ich habe Probleme in der Ausbildung – wen frage ich um Rat?
•  Ich habe eine nicht ganz einfache Klasse – was kann 

ich machen?
•  Ich werde häufi g im Vertretungsunterricht eingesetzt 

– was kann ich tun?
•  Ich möchte an eine bestimmte Schule – wie mache 

ich das?

 Vor diesen und ähnlichen Fragen könnten auch Sie stehen 
– Fragen, bei denen es gut und wichtig ist, sich an einen 
kompetenten Partner wenden zu können, der Ihnen dann 
zur Seite steht.

 Überzeugen Sie sich von unserer sachkundigen und 
konsequenten Vertretung Ihrer Anliegen und werden 
auch Sie Mitglied im Philologenverband.

 Konsequente Vertretung 
Ihrer  berufl icher Anliegen

 Wir setzen uns konsequent und engagiert für Sie 
und Ihre berufl ichen Belange ein – sei es im Studien-
seminar, in der einzelnen Schule, gegenüber der 
Behörde oder gegenüber dem Land. Der Philologen-
verband bietet Ihnen folgende Vorteile:

•  Sachkundige und engagierte Vertretung Ihrer 
 Interessen

•  Kompetente Beratung in allen Fragen Ihrer 
 Ausbildung

• Rechtsberatung und Rechtsschutz
•  Fortbildungsseminare zum Schulrecht, Datenschutz 

etc. sowie Bewerberseminare
• Aktuelle und informative Publikationen
•  Diensthaftpfl ichtversicherung mit Absicherung 

des Schlüsselverlustrisikos
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Wichtige Stimme im Philologenverband
Die AG der Jungen Philologen

Die Jungen Philologen sind junge Gymnasiallehrkräfte in 
der Ausbildung und den ersten Berufsjahren. Sie vertreten 
die besonderen Interessen und Belange der Referendar/
innen sowie der Berufsanfänger/innen unserem Verband. 
Dabei sind 
•  die Sicherstellung der Qualität in der Lehrerausbildung 

(Studium/Referendariat/Berufseinstieg), 
• die Verlängerung des Referendariats und
•  die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der jungen 

Lehrkräfte 
zentrale Anliegen der AG der Jungen Philologen. Sie treten 
konkret ein für 
•  den bedarfsgerechten Ausbau der personellen Kapazitäten, 
• eine bessere Ausstattung der Studienseminare und 
• eine deutliche Verbesserung der Anwärterbezüge wie 
• - insgesamt für eine bessere Besoldung besonders der 
Berufsanfänger/innen.

Machen Sie mit!


