Eine Skifreizeit ist fürviele Schü[erinnen und

Schüler ein Highlight im Schulalttag. Was müssen

Lehrkräfte hinsichttich des gesetztichen Unfattversic herun gssch utzes beachte

Sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer schulischen
Skifreizeit ko n plett g eseAli ch u n fallve rs i ch ertT
Die Schüterinnen und Schüler sind bei derTeilnahme an einer
Schulfahrt versichert, wen n sie eine sch ulische Veranstaltung

n?

Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

darstellt. Das heißt: Die Schute muss die Fahrt planen, organisieren, durchführen und beaufsichtigen. Dabei ist für den
Versicherungsschutz unerheblich, ob die Schutfahrt ins Ausland
füh rt. Für 5chülerin nen und 5ch üter sind a Ie Tätigl<eiten ver-

Welche organisotorischen Fragen sollten Lehrkrdfte bei der
Vorbereitung einer schulischen Skifreizeit ktören, zum Beispiet
mit Eltern?
Zuerst einmal sind die einschlägigen Bekanntmachungen des
im jeweitigen Bundesland zuständigen Ministeriums zu beachten

Dort ist meist geregett, welche Qualifikation die teilnehmenden
Lehrl<räfte haben müssen, wie und wann die lnformation der Eltern
zu erfolgen hat, aber auch wie der Sportunterricht auf die Sl<ifreizeit vorbereiten sott (BeispieL: Bekanntmachung zur Durchfü

h

rung von Schulsl<il<ursen des Bayerischen Staatsm

in

isterium

für Unterricht und l(uttus). Auf jeden Fall ist bei den Ettern eine
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schriftliche Einverständniserklärung einzuholen, in der auch das
Vorliegen einer Austandskrankenversicherung bestätigt wird.

s

sichert, die im Zusammenhang mit unterrichtlichen Veranstaltungen oder gemeinschaftlicher Freizeit unter Aufsicht einer
Lehrkraft stehen.
Welche

privoten Tötigkeiten follen nicht unter den gesetzlichen

U nfo llve rs i ch

e

ru n g ss c h utzT

Nicht unfaltversichert sind Tätigl<eiten, die zum persönlichen
Lebensbereich gehören. Dazu zählen zum Beispiel Essen, Trinken,
Körperpflege, Nachtruhe, rein private Al<tivitäten und der
Toitettengang.

Wer übernimmt die Kosten, falls eine Schülerin oder ein Schüler
im Auslond einen tlnfall erleidet?
lm Ausland kann die Heilbehandtung nicht vom deutschen

Unfatlversicherungsträger setbst gewährt werden. Durch die Vorschriften des über- und zwischenstaatlichen Sozialversicherungsrechts ist aber sichergestellt, dass auch bei Schulunfällen
in bestimmten auständischen Staaten die notwendigen Sach[eistungen zulasten des deutschen Unfallversicherungsträgers
erbracht werden können. Entsprechende Abkommen bestehen

insbesondere mit atlen Staaten der Europäischen Union. Dies
bedeutet, dass die ambuLante und stationäre Behandtung in
aller Regel nicht vor 0rt bezahlt werden muss.
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Und wenn sich der Unfall in einem Land ereignethat, rnitdem
o
!
re ch e n d es Abko m m e n zur Sa chleistungslaitfe brslht?
Hat sich der Unfatl in einem Land ereignet, für das keine entI

kein entsp

sprechende Regelun g über die Sachleistungsaushilfe besteht,
muss der oder die Jugendliche beziehungsweise dessen oder
deren gesetzticherVertreter oder die Schule zunächst in Vortcistung
lrelen. Die entstandenen Kosten der tsehandlung können mit
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den 0 rigi na Irech n un gen beim U nfallversich erun gsträge r eingeF
reicht werden. Eine Erstattung erfolgt dann nach den filr clen
o
d eutsche n U n fa I Lversich e ru n gsträger ge ltendcn Lc istungssätzen.
Wer übernimmt eventuelle Fohrt- und Transporttosten nacXn
einem Unfall?
Fahrt- und Transportkosten werden grundsätzlich vom Unfatt-

Fahrt- und Transportkosten noch einem lJnfoltwerden grundsd2lich
von Unfallversicherungsträger ilbernommen. Das bei n haltet i m Ei nzelfall auch den Flug mit einem Rettungshubschrauber.

-vepsieher.ungstr.ägerübeFHoII]ffienlDieTransportmögtichkeiterreichen von öffentlichen Verkehrsmitteln über pkw, Taxi oder
Rettungshubschrauber. Der behandelnde Arzt oder die behan.
delnde Arztin muss für die jeweitige Transportart die ärzttiche
Notwendigkeit bescheinigen. Diese Bescheinigung muss dann,
zusam men m it der Rech nung, beim Unfallversicherun gsträger
eingereicht werden. Meist übernimmt dies direkt das Transportu

nterneh men.

Können sich verunfallte I ugendliche beziehungsweise deren

{ltern aussuchen, ob am unfallortoder in einem heinischen
Kran ken

h o us b eh a n de

lt wi rd?

Ein Rechtsanspruch des oder derVersicherten aufeine Verlegung
während einer stationären Heilbehandlung im Ausland besteht

nicht. Der zuständige Unfallversiqherungsträger ist aber verpftichtet, auch im Austand eine bestmögliche medizinische
Versorgung zu gewährleisten. Hierzu lcann auch die Vertegung in
ein Krankenhaus am Heimatort gehören. Eine sotche Vertegung
kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn die ausländische

Behandlung nicht ausreichend ist. ln den meisten europäischen
Nachbarländern ist heute eine optimale medizinische Versorgung gewährteistet. Eine Verlegung ist hier grundsätztich nicht
erforderLich.
Wer äbernimmt die Kosten, wenn aufgrund der Schwere deryerletuungen fär die Heimreise eine Begleitperson erforderlich ist?
lst aufgrund des jugendlichen Atters der verletzen person oder

der Schwere der Unfallfolgen für die Heimreise eine Begteitperson erfordertich, so werden für diese ebenso die Kosten für die
Hin- und Rückfahrt erstattet (2. B. Bahn oder pkw). Dies ist vorab
m it dem Unfallversicherungsträger abzuklären. Eine Kostenerstattu n g des Rücktranspo rtes vo m a us [än d isch e n Aufentha [tsort an den Wohnort des Verletzten ist nur möglich, soweit dem
oder der Versicherten d urch den Rücktransport Meh rkosten ent-

stehen. lst dem Schüler oder der Schülerin die Teilnahme an der
regulären Rückreise im KLassenverband möglich, so entstehen
grundsätzlich keine Meh raufwendun gen.

Weitere lnformationen
+

Allgemeine Informationen zu l(assenfahrten finden Sie
in der Broschüre ,,Mit der Schutklasse sicher unterwegs,,
unter

p u b li

kati o n e n.

Such begriff

S

ich er

u

d g uv. d e ;

nterwegs.

Ktaus Hendrik Potthoft ist stettvertretend er Geschäft sbereichsteiter
Reha/Entschädigung bei der Kommunaten Unfaltversicherung Bayern
(KUVB).
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