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GUVH/ LUKN sind die gesetzliche Unfall-
versicherung für Schulkinder in 
Niedersachsen. Während des Unterrichts, 
bei schulischen Veranstaltungen und auf 
allen Schulwegen sind Schülerinnen und 
Schüler versichert. Der Unfallschutz Ihres 
Kindes ist für Sie völlig kostenlos. 
Die Beiträge werden getragen vom Land 
Niedersachsen, den Kommunen und 
unseren Mitgliedsunternehmen. Unsere 
Aufgabe ist es,  Schulunfälle möglichst zu 
verhüten. Wenn aber trotzdem ein Unfall 
passiert, kümmern wir uns um die 
notwendige medizinische und 
therapeutische Behandlung Ihres Kindes.

VERSICHERT SIND DIE KINDER...
• während des Unterrichts, der Pausen und der 

Schulveranstaltungen.
• bei der Teilnahme an Betreuungsmaßnahmen, 

die unmittelbar vor oder nach dem Unterricht 
durchgeführt werden.

• auf den direkten Wegen zwischen der Wohnung und 
der Schule oder dem Ort, an dem eine schulische 
Veranstaltung statt ndet. Es ist unerheblich, welches 
Verkehrsmittel genutzt wird und ob das Kind den 
Unfall selbst verschuldet hat.

KEIN VERSICHERUNGSSCHUTZ BESTEHT...
• beim Erledigen der Hausaufgaben zu Hause.
• beim Nachhilfeunterricht.
• beim Besuch von Kinder- und Wohnpflegeheimen, 

medizinisch-therapeutischen Einrichtungen und rein 
privaten Angeboten bei einer Unterbrechung des 
Schulwegs zum Einkaufen.

SCHULUNFALL – WAS NUN?

Hat Ihr Kind in der Schule oder bei einer schulischen Veranstaltung 
einen Unfall, leitet die Schule alles automatisch in die Wege. GUVH 
und LUKN übernehmen nach einem Schulunfall alle Behandlungs-
kosten. 

Angaben zu Ihrer Krankenkasse sind nicht nötig. Bei  einem
Schulunfall rechnen die Ärzte und Krankenhäuser direkt mit uns ab. 
Passiert der Unfall auf dem Schulweg oder ist wegen des Unfalls 
erst später ein Arztbesuch erforderlich, informieren Sie bitte das 
Schulsekretariat.

UNSERE LEISTUNGEN

Wir sorgen nach einem Schulunfall dafür, dass Ihr Kind bestmöglich 
versorgt wird. Wir…

• übernehmen für die Unfallfolgen ohne zeitliche Begrenzung die
Kosten der ärztlichen und zahnärztlichen Behandlung sowie der 
Krankenhausaufenthalte.

• erstatten die Fahrtkosten zum Arzt, die Kosten für Medikamente 
und Krankengymnastik sowie ggf. Pflege-kosten zu Hause oder in 
einem Heim.

• zahlen nach Unfällen mit schweren gesundheitlichen Folgen Rente – 
bei dauerha�en Folgen ein Leben lang.

• erstatten, wenn Sie berufstätig sind und sich nach einem Schulunfall 
vorübergehend zu Hause um Ihr Kind (Voraussetzung: es ist jünger als 
12 Jahre) kümmern müssen, den Verdienstausfall mit Kinderpflege/
Verletztengeld. Alternativ können wir die Kosten für eine Haushaltshilfe 
übernehmen.

• vermeiden mit der Finanzierung von Nachhilfe- oder Förderunterricht 
am Krankenbett Schulausfälle – wenn nötig, bereits im Krankenhaus.

INNEN      INNEN       RÜCKSEITE                   TITELSEITE

Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover
Landesunfallkasse Niedersachsen

Am Mittelfelde 16930519 Hannover

Telefon:  0511 8707-0Telefax:  0511 8707-188
E-Mail:  info@guvh.de / info@lukn.de
Internet:  www.guvh.de / www.lukn.de
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Darum sollten Sie Ihr Kind gerade am Anfang der Schulzeit 
auf dem Weg zu Fuß begleiten.

Ihr Kind sollte helle Kleidung tragen.Bringen Sie Reflektoren an Schultaschen und Kleidung an, 
damit Ihr Kind besser gesehen wird.

Kinder brauchen Bewegung
Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass der Bewegungs-
mangel unserer Kinder bereits gravierende Folgen 
aufweist. So leiden viele Schulanfänger an Übergewicht. 
Die Folgen: Viele Vorschulkinder können nicht rückwärts 
laufen oder auf einem Bein hüpfen! Diese Mängel beein-
trächtigen nicht nur die körperliche, sondern auch die 
geistige Entwicklung der Kinder. Viel Bewegung sorgt 
für mehr Bewegungssicherheit - und das ist ein großer 
Vorteil, um Unfälle zu vermeiden. Bieten Sie deshalb 
Ihrem Kind viele Möglichkeiten, zum Beispiel auf dem 
Spielplatz oder im Sportverein.

Nehmen Sie sich morgens die Zeit für Ihr Kind und 
frühstücken Sie gemeinsam. Kinder, die vor der Schule 
zuhause gegessen haben, sind wacher, reaktionsschneller und leistungsfähiger in der Schule.Wir wünschen Ihrem Kind eine unfallfreie Schulzeit.

Schüler-
Unfallversicherung

Informationen für Eltern von Schulanfängern
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Überprüfen  Sie im Schulalltag das Gewicht des 
vollen Ranzens. Sie sollten regelmäßig kontrollieren, 
ob die Tasche nicht zu schwer ist. Schauen Sie, 
ob die Bücher und sonstige Schulsachen wirklich 
jeden Tag gebraucht werden. Viele Sachen können 
im Klassenzimmer bleiben, die Kinder sind häufig 
nur zu bequem, ihre Schultasche umzupacken. 
Das aber ist ein wichtiger Beitrag, um gravierenden 
gesundheitlichen Haltungsschäden vorzubeugen. 
Als Faustregel gilt: Das Gewicht der vollen Schultasche sollte höchstens ein Zehntel vom 

Körpergewicht des Kindes betragen.
Den Schulweg trainieren

Üben Sie mit Ihrem Kind den Schulweg. Und zwar 
rechtzeitig vor dem ersten Schultag - zu Zeiten, 
an denen Ihr Kind später auch unterwegs sein 
wird. Trainieren Sie das Verhalten an besonderen 
Gefahrenstellen, wie z.B. viel befahrenen oder 
unübersichtlichen Kreuzungen.

Vor allem Schulanfänger sind durch die neuen 
Aufgaben, die sie jetzt bewältigen müssen, schnell 
überfordert. Eigentlich können Kinder erst ab einem
Alter von zehn Jahren die vielen Gefahren im Straßen-
verkehr richtig einschätzen und sicher bewältigen. 
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Informationen zur 
Schüler-Unfallversicherung unter 
www.guvh.de/www.lukn.de


