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Es wird von Ihnen nicht erwartet, dass Sie wie ein Mediziner die Verletzungsfolgen abklären 
können. Wenn jedoch aus Unfallhergang und bei vernünftiger Einschätzung der Verletzung 
nur von leichten Blessuren ausgegangen werden kann, dürfen Sie jederzeit ein Taxi 
anfordern oder das Kind /den Verletzten mit dem Privat-PKW zum Durchgangsarzt fahren 
lassen. Wir übernehmen in beiden Fällen die Kosten (bei einer Fahrt mit dem Privat-PKW 
kommt eine Kilometerpauschale zum Tragen). 
 
Für den Taxieinsatz haben wir mit den Taxiunternehmen in Baden-Württemberg eine 
Vereinbarung getroffen. Den meisten Schulen und Kindertageseinrichtungen ist unser 
Verfahren bereits bekannt – der Taxifahrauftrag der UKBW. 
Hierzu erhalten die bei der UKBW versicherten Schulen und Kindertageseinrichtungen einen 
Taxifahrauftrag sowie Erläuterungen für das Taxiunternehmen. Diese beiden Formulare 
werden bei Bedarf (Unfall) kopiert ausgefüllt und der Begleitperson des Verletzten 
mitgegeben, die die Formulare dem herbeigerufenen Taxifahrer übergibt. Bei Anforderung 
des Taxis, die Taxizentrale gleich auf das Taxifahrauftrag-Verfahren hinweisen, damit der 
Fahrer direkt mit der UKBW und nicht mit der Schule/Schüler abrechnet. Somit entstehen 
Ihnen als Schule oder dem betroffenen Schüler keine Auslagen. 
 
Sollten Sie sich im Unklaren über die Verletzungssituation sein, raten wir selbstverständlich 
zu einem qualifizierten Rettungseinsatz. Aber vielleicht können Sie ja in dem einen oder 
anderen Fall für die Fahrt zum Arzt das Taxi einsetzen – Sie tragen dann mit dazu bei, die 
Kosten im Gesundheitswesen bezahlbar zu halten.  
 
Um Missverständnisse zu vermeiden  
 
Ob Sie einen verletzten Schüler zu Fuß zum Arzt begleiten oder mit dem eigenen PKW, dem 
Taxi, dem Rettungswagen, dem Notarztwagen oder ihn mit einem Rettungshubschrauber der 
ärztlichen Behandlung zuführen, können und wollen wir Ihnen nicht vorschreiben.  
 
Übrigens: Strafbar macht man sich nur, wenn man keine Hilfe leistet.  
 
 
UKBW-Service-Center 
Tel. 0711 / 93 21-0 oder 0721 / 60 98-0 
 
 

 


