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Pensionierung, Urlaub, Austritt, weitere Änderungen 
So informieren Sie uns über Änderungen Ihres Mitgliederstatus

Falls Sie per Ende des Schuljahrs pensioniert werden, einen längeren Urlaub antreten (z.B. infolge Mutterschaft) 
oder aus dem LVB austreten (z.B. infolge Berufs- oder Kantonswechsel), bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen. Das 
Personalamt des Kantons darf uns die entsprechenden Informationen nicht weitergeben, da der LVB nicht Teil 
der kantonalen Verwaltung, sondern ein unabhängiger Verein ist.

Falls Sie in Pension gehen, 
teilen Sie uns dies bitte per E-Mail an info@lvb.ch, über unser Austritts- und Pensionierungsformular auf 
https://www.lvb.ch/de/Mitgliedschaft/AustrittPensionierung.php oder via Brief an die Adresse 
«LVB, Sonnenweg 4, 4133 Pratteln» mit. Bitte schicken Sie keine eingeschriebenen Briefe! 
Sie ersparen sich unnötige Kosten und uns Aufwand.

Pensionierte Lehrpersonen bleiben weiterhin LVB-Mitglieder und können von allen Vorteilen der LVB-Mitglied-
schaft (insbesondere Vergünstigungen) profitieren, sind aber beitragsbefreit. Für pensionierte LVB-Mitglieder 
bieten wir überdies ein abwechslungsreiches Programm mit Exkursionen, Führungen usw. an.

Falls Sie einen längeren Urlaub antreten, 
teilen Sie uns dies bitte per E-Mail an info@lvb.ch, über unser Mutationsformular auf 
https://www.lvb.ch/de/Mitgliedschaft/Mutationsmeldung.php oder via Brief an die Adresse 
«LVB, Sonnenweg 4, 4133 Pratteln» mit. Bitte schicken Sie keine eingeschriebenen Briefe! 
Sie ersparen sich unnötige Kosten und uns Aufwand.

Falls Sie aus dem LVB austreten, 
teilen Sie uns dies bitte per E-Mail an info@lvb.ch, über unser Austritts- und Pensionierungsformular auf 
https://www.lvb.ch/de/Mitgliedschaft/AustrittPensionierung.php oder via Brief an die Adresse 
«LVB, Sonnenweg 4, 4133 Pratteln» mit. Bitte schicken Sie keine eingeschriebenen Briefe! 
Sie ersparen sich unnötige Kosten und uns Aufwand.

Falls auf das neue Schuljahr hin andere Anpassungen 
an Ihren Mitgliederdaten anfallen sollten (z.B. Pensum oder Schulort), 
müssen Sie vorderhand noch nichts unternehmen. Sofern wir über eine gültige E-Mail-Adresse von Ihnen 
verfügen, erhalten Sie anfangs August eine E-Mail mit den bei uns über Sie gespeicherten Mitgliederdaten, 
verbunden mit der Bitte, diese sorgfältig zu prüfen und uns Änderungen dann mitzuteilen. Sollten Sie bis Ende 
August keine derartige E-Mail erhalten, wenden Sie sich bitte via info@lvb.ch an uns, damit wir Ihre bei uns 
gespeicherte E-Mail-Adresse überprüfen können.

Herzlichen Dank!

Ihre LVB-Geschäftsleitung
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