
Ihr Kind geht jetzt zur Schule 

     …dann ist es automatisch  

   bei uns versichert.
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UKBW – die gesetzliche  
Schülerunfallversicherung  
in Baden-Württemberg
Der Schulbeginn ist für die Erstklässler natürlich etwas ganz Besonderes – jetzt 
gehört man zu den „Großen“. Neben den neuen Herausforderungen in der Schule 
ist der Schulweg für viele Kinder der erste Weg, den sie allein bewältigen müssen. 
Für Sie als Eltern ist es beruhigend zu wissen, dass Ihr Kind sowohl in der Schule 
als auch auf dem Schulweg unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung 
steht. Hierfür brauchen Sie keine Versicherung abzuschließen. Der Gesetzgeber 
hat seit 1971 dafür gesorgt, dass Schülerinnen und Schüler wie alle Arbeitnehmer 
gesetzlich unfallversichert sind. Diese gesetzliche Versicherung kostet Sie nichts, 
die Aufwendungen werden von den Kommunen und dem Land getragen.

Prävention

wird bei der UKBW großgeschrieben. Die UKBW ist im präventiven Bereich 
Ansprechpartner für die Schulen in Sachen Gesundheitsschutz. Aber auch im 
Straßenverkehr und auf dem Schulweg sorgen wir gemeinsam mit Partner- 
organisationen durch geeignete Projekte und Maßnahmen für mehr Sicherheit. 

Umfassender Unfallversicherungsschutz

besteht bei allen Tätigkeiten, die mit dem Schulbesuch im Zusammenhang stehen, 
insbesondere: 
• während des Unterrichts und in den Pausen 
•  bei sonstigen offiziellen Schulveranstaltungen außerhalb der Schule, wie zum  

Beispiel: Ausflüge, Klassenfahrten, Schullandheim usw. 
• im Rahmen der Schülermitverwaltung 
•  bei der Teilnahme an unmittelbar vor oder nach dem Unterricht von der Schule 

oder im Zusammenwirken mit ihr durchgeführten Betreuungsmaßnahmen 
•  auf den Wegen zur und von der Schule, Schulveranstaltungen, unabhängig davon, 

wie diese zurückgelegt werden (zu Fuß, mit dem Fahrrad, Auto oder öffentlichen 
Verkehrsmitteln)

Unsere Leistungen

Ist ein Unfall passiert, leistet die UKBW: 
• Erstversorgung im Rahmen der Ersten Hilfe
• ärztliche und zahnärztliche Behandlung 
• Versorgung mit Arznei- und Heilmitteln 
• Krankengymnastik und andere ärztlich verordnete Therapieformen 
• ambulante und stationäre Pflege 
• Verletztenrente bei bleibenden Unfallschäden 

Diese Aufzählung ist nur beispielhaft, um Ihnen zu verdeutlichen, dass Ihr Kind 
nach einem Unfall optimal versorgt wird. Die evtl. angebotene Schüler-Zusatzver-
sicherung hat mit uns nichts zu tun und ist ein Angebot eines privaten Versiche-
rungsunternehmens.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ukbw.de und bei Fragen sind wir 
gerne für Sie da. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind einen guten Schulstart.

Ihre UKBW
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