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Kita-Kinder:

Unfallversichert!
Großer Schutz für die ganz Kleinen
Alle Kinder in Baden-Württemberg
sind während des Besuchs von Kindertageseinrichtungen automatisch und
kostenfrei bei uns versichert.
Auch auf den Wegen von und zur Kita steht Ihr Kind
unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung – egal ob dieser zu Fuß, mit dem Fahrrad, Auto
oder anderen Verkehrsmitteln zurückgelegt wird.
Sie müssen dafür keine besondere Versicherung
abschließen. Die Aufwendungen werden von den
Kommunen und dem Land getragen.

Umfassender Unfallversicherungsschutz besteht
• b
 ei allen Tätigkeiten, die mit dem Besuch
der Kindertageseinrichtung in Zusammenhang stehen
• bei sonstigen offiziellen Veranstaltungen
außerhalb der Kindertageseinrichtung
• auf den Wegen zur und von der Kindertageseinrichtung unabhängig davon, wie
diese zurückgelegt werden oder welchen
Weg das Kind wählt
• bei Tätigkeiten wie Essen und Trinken
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Sicher im Straßenverkehr unterwegs –
„Das kleine Zebra“
Das Theaterstück wird vom Verein „WIR – Kultur in Bewe
gung” angeboten und ist ein wichtiger Bestandteil der
vorschulischen Verkehrserziehung in Baden-Württemberg.
Unterstützer sind neben uns das Innenministerium, die
Aktion „Gib Acht im Verkehr“, der ADAC und die Landkreise.

Foto: istockphoto.com/kali9

„Internationale Verkehrssicherheitstage“
im Ravensburger Spieleland
Alle Schulanfänger und ihre Familien sind alljährlich im
September zu den Internationalen Verkehrssicherheitstagen im Ravensburger Spieleland eingeladen! Gemeinsam
mit Käpt’n Blaubär und Verkehrspolizisten können
ABC-Schützen dort den sicheren Schulweg trainieren.
Wir sind jedes Jahr mit einem Stand vor Ort und informieren Eltern zum gesetzlichen Unfallversicherungsschutz
in Kita und Schule.
https://spieleland.de/de/events/internationaleverkehrssicherheitstage/index.html

Sonnenschein, aber sicher!
Sonnenschutz für Kinder
Unsere Leistungen für den Fall der Fälle

UV-Strahlung schädigt Haut und Augen, Kinder sind
besonders gefährdet. Umso wichtiger sind Präventivmaßnahmen und Aufklärung zum Thema
Sonnenschutz. Tipps und Informationen zum
Sonnenschutz für Kinder in der Kita und zu
Hause unter:
www.ukbw.de/sonnenschutz-fuer-kindertageseinrichtungen.de

• Erstversorgung im Rahmen der Ersten Hilfe
• ärztliche und zahnärztliche Behandlung
• Versorgung mit Medikamenten, Hilfs- und Heilmitteln
• Krankengymnastik und andere ärztlich verordnete Therapieformen
• ambulante und stationäre Pflege
• Verletztenrente bei bleibenden Unfallschäden
Diese Aufzählung ist nur beispielhaft. Ihr Kind ist nach
einem Unfall optimal bei uns versorgt.

Sicher und gesund arbeiten
in der Kita

Haben Sie’s gewusst?
Der Versicherungsschutz in der Kita und auf den Wegen besteht
unabhängig von der Aufsichtspflicht. Die Absicherung über uns
besteht in jedem Fall. Auch Eigen- oder Fremdverschulden spielen
für unsere Leistungserbringung keine Rolle.

Wir beraten und informieren pädagogische Fachkräfte, Kita-Leitungen und
Träger zur Sicherheit und Gesundheit von Kindern und Personal in
Kindertageseinrichtungen.
www.ukbw.de/kitakindersicher-und-gesund

Informationen und Tipps rund um einen gesunden Kita-Alltag und sichere
Wege von und zur Kita unter www.ukbw.de/kitakinder-sicher-und-gesund

Foto: istockphoto.com/svetikd

Gesund spielen und arbeiten in der Kita –
Angebote der UKBW:

