
 

 

Freiwillige Schülerzusatzversicherungen 

 

Liebe Eltern, 

 

das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Schulleitungen aufgefordert, die Eltern über die Modalitäten der 

freiwilligen Schülerzusatzversicherungen zu infomieren. In Absprache mit der Schulleitung des ASG möchten wir Sie 

daher mit einem Auszug aus einem Schreiben des Kultusministeriums vom 14.02.2018 umfassend informieren. Dieses 

Schreiben wird über die Elternvertreter*innen an die Eltern verteilt und dauerhaft auf der Internetseite des ASG in 

der Rubrik „Elternbriefe“ verfügbar gemacht.  

 

Wichtig: Die von den Schulen in Zusammenarbeit mit der WGV angebotenen Schüler-Zusatzversicherungen sind 

freiwillig und dürfen nicht zur Voraussetzung für die Teilnahme an außerunterrichtlichen Veranstaltungen (gilt auch 

für Betriebspraktika) gemacht werden! 

 

Aus dem Schreiben des Kultusministeriums vom 14.02.2018 (Az.: 31-6600.2/82/1 dort S. 3ff.): 

 
„Wie jede Unfallversicherung umfasst auch die gesetzliche Schülerunfallversicherung lediglich Gesundheitsschäden. Die 
Freiwillige Schüler-Zusatzversicherung ist eine Möglichkeit, weitere Risiken im Zusammenhang mit dem Schulbesuch in 
Bezug auf Sachschaden sowie die Haftpflicht teilweise abzusichern: Die Sachschadenversicherung ersetzt bestimmte 
Kosten des bei einem Unfall entstandenen Sachschadens. Die Haftpflichtversicherung übernimmt das Risiko möglicher 
Haftpflichtschäden insbesondere während der Teilnahme an Betriebs- oder Sozialpraktika, am internationalen 
Schüleraustausch oder an einer anderen Veranstaltung, die im Zusammenhang mit dem schulischen Bereich steht. 
  
Die Schüler-Zusatzversicherung stellt zudem eine Erweiterung des Schutzes der gesetzlichen Schülerunfallversicherung 
dar. Sie erstreckt sich weitgehend auf alle Bereiche, die mit dem Schulbesuch noch in Zusammenhang stehen, aber nicht 
gedeckt werden, weil es sich nicht um Unterricht oder sonstige schulische Veranstaltungen und auch nicht um den 
Schulweg handelt. Die Versicherungsbedingungen nennen insbesondere nichtschulische private Betätigungen, soweit ein 
zeitlicher Zusammenhang zur schulischen Veranstaltung besteht. Darunter fallen insbesondere: 
  

-       Freistunden, auch wenn das Schulgebäude verlassen wird; 
-       die Mittagspause bei Schülern, die aus zeitlichen Gründen bei Nachmittagsunterricht nicht nach Hause gehen; 
-       Abweichen vom Schulweg; 
-       private Tätigkeiten bei Jahresausflügen, Exkursionen, Studienfahrten, Schullandheimaufenthalten und ähnlichen 

außerunterrichtlichen Veranstaltungen; 
-       Ausflüge während der Ferien in Begleitung eines Lehrers; 
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-       Teilnahme am Schülergottesdienst, an der Kernzeitbetreuung an Grundschulen auch an schulfreien Tagen und in 
den Ferien, die Teilnahme am Betreuungsangebot „Hort an der Schule". 

  
Die Notwendigkeit eines Versicherungsabschlusses kann meist nicht pauschal für eine Verbrauchergruppe bejaht oder 
verneint werden. Maßgeblich hierfür ist der situative Bedarf einer Verbraucherin oder eines Verbrauchers. Das gilt auch 
für Schülerinnen und Schüler. So kann etwa eine private Haftpflichtversicherung auch Schäden abdecken, die in der 
Freizeit verursacht werden oder eine Kinderinvaliditätsversicherung eine Invalidität eines Kindes durch Krankheit usw. 
absichern.  
  
Die Schüler-Zusatzversicherung wie auch eine gesetzliche Unfallversicherung sind auf Geschehnisse während der 
Teilnahme an Schulaktivitäten ausgerichtet. Aus Verbraucherschutzsicht ist im Zusammenhang mit der Schüler-
Zusatzversicherung jedoch wichtig, dass Eltern über die Leistungen dieser Versicherung umfassend und transparent 
aufgeklärt werden, um eine informierte und bewusste Entscheidung treffen zu können. Bei Eltern darf etwa nicht der 
Eindruck entstehen, ihre Kinder seien durch eine Schüler-Zusatzversicherung umfassend - etwa auch in der Freizeit - 
geschützt, so dass diese ggf. deshalb auf den Abschluss einer privaten Haftpflichtversicherung und / oder einer 
Kinderinvaliditätsversicherung verzichten, wenn diese in ihrem Fall bedarfsgerecht wäre.  
  
Außerdem muss den Eltern bewusst sein, dass eine private Haftpflichtversicherung nicht in jedem Fall das Risiko 
möglicher Haftpflichtschäden, die im Zusammenhang mit dem schulischen Bereich entstehen, übernimmt und daher 
allein durch eine private Haftpflichtversicherung der Abschluss der Schüler-Zusatzversicherung nicht entbehrlich wird. 
  
Die Verwaltungsvorschrift ,,Freiwillige Schüler-Zusatzversicherung" legt zudem fest, dass die Eltern und Schüler von der 
Schule rechtzeitig und in geeigneter Weise auf die Zusatzversicherung aufmerksam zu machen sind, insbesondere bei 
Schülerinnen und Schülern, die im Laufe des Schuljahres an einem Betriebs- oder Sozialpraktikum oder am lnternationalen 
Schüleraustausch oder an einer anderen Veranstaltung, die im Zusammenhang mit dem schulischen Bereich steht, 
teilnehmen. 
  
Der Abschluss der Schülerzusatzversicherung ist freiwillig. Dies geht aus der Verwaltungsvorschrift, „Freiwillige Schüler-
Zusatzversicherung" klar hervor. In diesem Zusammenhang wird in der Verwaltungsvorschrift festgelegt, dass die Eltern 
und Schülerinnen und Schüler von der Schule rechtzeitig und in geeigneter Weise auf die Zusatzversicherung aufmerksam 
zu machen sind. Das gilt auch für den Freiwilligkeitscharakter.“ 

  
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Ralf Eisenbeiß 

Elternbeiratsvorsitzender 
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