§e h {l}e nrene schezu ngen
- KurEe Leiatungsühersieht mät schadenküspfieten -

Qruppenvertrag *Sqh{}tren"Euc*trrrenateherumg**
äie §qhtlier-zusawersicherung hesteht aus dnei Bat"rstelner.l:
t"

a"
b"

*-lafrpf$ic$$versicherung
[.]mfaIüvenslaherL]n§

q. §aehochademwersichem,lr*g
eJ $§q J{a@ffirc&tv_emfeftemomgrdedd §c}rädem ah, d[e der §cfrr]{en irn Z{,rser&nrenhamg nl}t
dern Sahutrheouch prittem zuftlgt, sqfern anderureftüger h*aftpftriahtwersicherungsscfrup ä$cfrt
ksteht. §*e rryu§ßent herecht§te §ahadensensakanspr{}che t*rd umhrt -txnrherecütigte

Anspr,[icfte ab.

Be*epiefi t: Hin §cfrtlüen venlr*aeht auf dern frlachhaqseureg mit sesmene Fahgrad eineyl
Verkef*reunfaIl. Hin Dr{tter w*rd Fr§enk§ schqrer verletat u*nd rnäeffi Schadenersakansprüehe
gegefi den §cFt{i}er ge§tend" Wenn dle E§tern des §chti§ers * uuüe eüne Metrzahs deutscher
Hat"esha0te * kelme Fnivathafipflis$lh/ersicherr.lng abgesah§ossen haMn" trttt die Sch{rbrZusakersichenurq eirn.

ä: Ein §ahl,ller

hcsdrädigt in der Psuse heint §pieten irn Klas*ermirnrner
die §cht*Ftafe]" Asmh hien sprirqit die §ctr[]ler-äusateversicherung ein, sofern
keine Privathafrpfii*trtverslaheri"{mg ksteht"
Eeispüel

vensehentfiiah

tseisp$el 3: Währemd eir*ee Frs*ctikunrs in einenr Autohaus wennchüthat eln schilüer
ver*ehentl$cfi Ft&ssig[qeüt auf dern tsoden des Ver$caufsn"aunrns" E$m Kulrde ftJtssht desupesen

au§ und

verXetzt

si§f! scfturer. §ofenn düe Eltenn des §dlü[ers lseine

Fnivathaffiüchtversicfiert*ng abge*ahlossem $mkn qden die Privatha&pgüchtvercscfiep.rng der
E[tenn ]hre Eintrüttspfiieht ven*eint, ffit die §qhü§er-ZureakwersücF*en"lmg ein"

&] &$e {JrfuSfuwsfefienrr{ry
§chu{besuehes eraignen,
Xeistungspf[icfit§ ist"

hei {..}mfdil§en, die stqh snn Rahrnen des
denen der gesetx§icfrc t}mfat$versiqheren 3edocrr niehü

b&etet §-eistungem

ki

tr: Hime §ahillerin eieht siah ür* Spcntuntentdlt untatlhdingß eine §*runere
Kniever$ekung ELü umd es verfu[e[ht etn Bauersqtradem- Behi]gt die tr\fiimden*ng der
Ennmrbsfählg$ceit weniger a[s 20 %, erhätrt die Scht]terim vorn gesetrlictren Unfatsvemscherer
keüme Rerrte" Dbse §-t}ske scFr$ießt dle §d'rr.ilen-Zusa@ersücherung: Irvr Fatrte elmer
Ennrerbsrnindenrng unter 20 oA trat düe Schu$ertn einen Ansprud.r atrf
tseüepieü

§

mva{iditätsentschiädigung.

ä:

Eim §ahril[er ver$ässt in e§nen Freüstunde eder in den &dlttagspausa das
§cFtunge{ände f{in einen §tadffiurnrne§. En *nte$det im der §hdt einen {.rnfap untd tr*ig6 e}r*eyl
Bauenscf'l*den danoru" t-tter hesteht in der Rryeü t<efrn Eesekllchen &.$nfa{tvers}sherumgsschr"M,
unei§ ein Stadtburnrnel grundoätal*cf'r -Fnivatsacfre- Ist" Die §chülen-Zusap1rensicf,r*rung
sch§ießt dhse t*{lclce: tsesteht keim gesetzlldrcr Unf'aßhrersüofterungsschrlta, }§t aMn ein
zeltl§aher Znrsarnrmenhang zur §dlu§e gryehen, damsr oteü'uen darn schti*er §-eüstumgen aus
der §cfu{iner-Zusatmrens§cherung zu. $rn Fat§e e}men \fol}innalidiffit heträigt die

Beisptel

§

mvaliditätsentschädüguns betsptessumise

n

sS.

üü0 Et JR.

e) dtre §acsrse#radearvwdc{emrmgr de§kt §eh*iden an $adlen, dfe
bei e§mem untall ooer
irn Rahrnän des §srutrksuclrs hesahadigrt oden aerstrlrt werden.
Wettergehender V.ers!*lerungssehutk hesteht fr}n §ah&den &ft Brllsenr,
Komtaldlineen,
äafmspangen umd x-lörgeräten" die im §pontunternieht getragem wurden:
§q$ehe
- seh&den sind
auef'l dann vensicfiert, Hftsftn X{e$n Umfal[den umfalsAnmileneinneqnis von*,egt.
umfa!§äFwttichen Enelgnüs

Beisplel

't: B*i einer Rar*fereü $n der Fause

st{}rat ein schü$en und seirre Jaake würd
inmparahel beschäd$St" Hierersetzt düe §s*Iüler.Zu*atzner*ücherumg
den Zettumrt der"jack*.
Beisp§eü ?: lrn Sportur{enidrt geht d&e tsri$le eines §uhü{ern
beirn Fu&ba}lsp6eüen kapurtt" Wüe
e§ genäL* aurn S*hadem $qarn, l§Isst s*eh nisht er&lttte§n. Düe Sehüler-äusamversicfmrung
ersetd derr Sehaden an den Br,t§$e.

