
 

 

 

Dieses Schreiben dient ausschließlich Informationszwecken, es erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. In jedem 

Fall gelten die Bestimmungen der jeweiligen Versicherungsgesellschaft. Für eventuelle unrichtige oder nicht mehr aktuelle Informati-

onen haftet die Stiftung Deutsche Schule Budapest nicht. 

 

 

Informationen über die Unfallversicherung der Schüler, Lehrer und Mitarbeiter der Deutschen Schule 

Budapest 

Maßnahmen bei Unfällen: 

Sollte während des Unterrichts ein Unfall geschehen, bei dem eine Person in dem Gebäude und auf dem Gelände der 

Deutschen Schule Budapest verletzt wird, muss – nach Erste Hilfe-Leistung - unverzüglich ein Protokoll über den Fall 

aufgenommen und im Sekretariat abgegeben werden. 

Das Protokoll muss in jedem Fall von der Aufsicht leistenden Lehrkraft angefertigt und unterschrieben werden. Wenn die 

Lehrkraft, die Aufsicht hatte, den Fall nicht gesehen hat, dann muss das Protokoll mindestens ein Augenzeuge unter-

schreiben. Wenn sich die bei dem Unfall erlittene Verletzung erst später manifestiert, muss das Protokoll auch in diesem 

Fall die Lehrkraft schreiben, die Aufsicht hatte, nachträglich, auf der Grundlage der Aussage des Schülers. Das Formular 

„Unfallprotokoll” ist im Sekretariat der Schule abholbereit. 

Wenn der Verletzte ärztliche Behandlung braucht, werden die Kosten von seiner eigenen Versicherung gedeckt. Bei der 

Ungarischen Landeskrankenkasse (OEP) gültig versicherte Personen im Besitz einer TAJ Nummer werden in den medi-

zinischen Einrichtungen, die vertragliche Partner der OEP sind, kostenfrei behandelt. Für Personen ausländischer 

Staatsangehörigkeit ohne TAJ Nummer gelten die vertraglichen Bestimmungen der eigenen Krankenkasse. 

Die Deutsche Schule Budapest hält es für wichtig, den Schülern, Lehrern und Mitarbeitern der Schule darüber 

hinaus einen zusätzlichen Versicherungsschutz anzubieten. 

Im Schuljahr 2012/2013 gewährt die Schule folgenden zusätzlichen Versicherungsschutz: 

1. Gruppenunfallversicherung 

Versicherungsgesellschaft: AIG Europe (vorheriger Name: Chartis) 

 

Versicherte: Schüler, Lehrer und Mitarbeiter der DSB 

lokale Wirksamkeit: innerhalb der Verwaltungsgrenzen von Ungarn, es besteht also keine Klausel, nach dem 

der Unfall auf dem Gelände der Schule geschehen soll 

zeitliche Wirksamkeit: zwischen 0-24 Uhr, jeden Wochentag, es besteht also keine Klausel, nach dem der Un-

fall während der Unterrichtszeiten oder einer schulischen Tätigkeit  geschehen soll. 

Leistung: wird in folgenden, aus einem Unfall herrührenden Fällen gezahlt: 

Knochenbruch, Operation, Krankenhausaufenthalt, Tod, Invalidität, zeitliche volle Verdienstunfähigkeit und bei 

Schülern Brandverletzung. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass die Versicherungsgesellschaft nicht die tat-

sächlichen Kosten der Versorgung, Behandlung deckt, sondern in jedem Fall einen vorhin festgelegten fixen 

Betrag zahlt. Sollte der Verletzte  

in einer kostenpflichtigen privaten medizinischen Einrichtung eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, kommt 

die AIG Europe für diese Kosten nicht auf. 

 

Anzeige: 

die Schadensmeldung muss möglichst schnell, aber spätestens innerhalb von 30 Tagen nach dem Unfalldatum 

im Sekretariat der DSB erfolgen. Bei der Schadensmeldung muss das Unfallprotokoll vorliegen, sowie alle Do-

kumente, die den Schadensanspruch untermauern. Die Liste der benötigten Unterlagen ist von Fall zu Fall un-

terschiedlich, sie lässt sich auf der Grundlage der Vertragsbestimmungen festlegen. 
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2. Auslandsreiseversicherung 

Versicherungsgesellschaft: EUB Európai Utazási Biztosító 

 

Versicherte: Schüler, Lehrer und Mitarbeiter der DSB, wenn sie an einer Auslandsreise teilnehmen, die bei der 

Versicherungsgesellschaft gemeldet worden ist. Die DSB meldet jeden Schüler bei jeder Reise, die von der 

Schule organisiert wird (Klassenfahrt, Studienfahrt) bei der Versicherungsgesellschaft an. 

lokale Wirksamkeit: außerhalb der Verwaltungsgrenzen von Ungarn. Der Versicherungsschutz wird auch für 

deutsche Staatsbürger auf dem Gebiet von Deutschland gewährt, vorausgesetzt, dass die Reise als schulische 

Veranstaltung gilt und bei der Versicherungsgesellschaft gemeldet wurde. 

zeitliche Wirksamkeit: die volle Zeitdauer der gemeldeten Reise (von Abfahrt bis Ankunft) 

Leistung: die ärztlichen Kosten bei Krankheit und Unfall, Reise Hilfeleistung, Unfall-und Gepäckversicherung 

Anzeige: die Schadensmeldung muss innerhalb kürzester Zeit – vor der Inanspruchnahme der Dienstleistung in 

der medizinischen Einrichtung – telefonisch bei dem Assistenzdienst der Versicherungsgesellschaft erfolgen. 

Wichtig ist, dass der Versicherte bei einem Versicherungsfall unverzüglich den Kontakt mit dem ungarischspra-

chigen non-stop Kundendienst der Versicherungsgesellschaft aufnimmt (darüber gibt das Sekretariat der DSB 

vor der Reise Auskunft), wo er über die Möglichkeiten der ärztlichen und sonstigen Hilfeleistung informiert wird. 

Die Telefonnummer des Assistenzdienstes und die Nummer der Versicherungspolice übergibt die DSB vor je-

der Reise dem Begleitlehrer, bzw. dem Mitarbeiter.  Die Schüler, die an der Reise teilnehmen, sind verpflichtet, 

den Begleitlehrer über ihren Leistungsanspruch unverzüglich zu unterrichten. Die Versicherungsgesellschaft 

zahlt dem Dienstleister nachträglich die vom Dienstleister ausgestellte Rechnung. 

 

3. Vom ungarischen Staat finanzierte allgemeine Kinder – und Jugendunfallversicherung 

Bis 31.12.2012 war die Versicherungsgesellschaft Allianz zuständig – noch keine Information darüber 

vorhanden, wer seit dem 01.01.2013 zuständig ist 

 

Versicherte: jeder Schüler mit ungarischer Staatsangehörigkeit zwischen 3-18 Jahre 

lokale Wirksamkeit: innerhalb der Verwaltungsgrenzen von Ungarn, es besteht also keine Klausel, nach dem 

der Unfall auf dem Gelände der Schule geschehen soll. 

zeitliche Wirksamkeit: zwischen 0-24 Uhr, für jeden Tag der Woche, es besteht also keine Klausel, nach dem 

der Unfall während der Unterrichtszeiten oder einer schulischen Tätigkeit  geschehen soll. 

Leistung: wird in folgenden aus einem Unfall herrührenden Fällen nach den vertraglichen Bestimmungen ge-

zahlt: Knochenbruch, Tod, Invalidität 

Wichtig ist darauf hinzuweisen, dass die Versicherungsgesellschaft nicht die tatsächlichen Kosten der Versor-

gung, Behandlung deckt, sondern in jedem Fall einen vorhin festgelegten fixen Betrag zahlt. Sollte der Verletzte 

in einer kostenpflichtigen privaten medizinischen Einrichtung eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, kommt 

die Versicherungsgesellschaft für diese Kosten nicht auf. 

Anzeige die Schadensmeldung muss innerhalb kürzester Zeit telefonisch bei dem Assistenzdienst der Versi-

cherungsgesellschaft erfolgen. Bei der Schadensmeldung muss das Unfallprotokoll vorliegen, sowie alle Doku-

mente, die den Schadensanspruch untermauern. Die Liste der benötigten Unterlagen ist von Fall zu Fall unter-

schiedlich, sie lässt sich auf der Grundlage der Vertragsbestimmungen festlegen. 

Budapest, den 18. März 2013 

 

Brigitte Cleary OStD’in 

Schulleiterin 


