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Altusried, September 2022 

E l t e r n b r i e f   f ü r   F a h r s c h ü l e r 
Gesetzlicher Versicherungsschutz während der unterrichtsfreien Zeit 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
um Ihre Kinder während der Zeit, die sie in der Schule verbringen, vor Schaden zu bewahren, 
aber auch um Dritte vor Schaden durch unsere Schüler zu schützen, müssen sich alle Fahr-
schüler nach den "Richtlinien für Fahrschüler in der unterrichtsfreien Zeit" richten. 
Diese Richtlinien gelten morgens nach Ankunft des Schulbusses an der Schule bis zum Beginn 
der Aufsichtspflicht des Lehrers um 07:45 Uhr und während der Mittagspause, falls der Schüler 
nachmittags Unterricht hat. 
1) Fahrschüler halten sich grundsätzlich nach Ankunft des Busses auf dem Schulgrundstück 

oder in der Schule auf. Für Schüler, die das Schulgrundstück vor Unterrichtsbeginn ver-
lassen, kann der gesetzliche Unfallversicherungsschutz entfallen. 

2) Während der Mittagspause von 12:15 Uhr bzw. von 13:00 Uhr bis 13:45 Uhr halten sich 
Fahrschüler, die auf den Beginn des Nachmittagsunterrichts warten, grundsätzlich ab  
12:15 Uhr in der Aula, bzw. im Schülerbistro oder auf dem übrigen Schulgrundstück auf.  
Die Schüler können sowohl zum Einkauf von Lebensmitteln (für die Brotzeit) als auch zum 
Erwerb von zum Unterricht benötigten Arbeitsmitteln das Schulgelände verlassen. In diesen 
Fällen besteht Versicherungsschutz durch die gesetzliche Unfallversicherung auf dem 
direkten Wege, ebenso wie auf dem Schul- und Nachhauseweg. Auch der Gang zum 
Mittagessen ist versicherungsrechtlich gedeckt. Bei Verlassen des Schulgrundstückes für 
andere Zwecke kann der Versicherungsschutz entfallen. Im Übrigen verweisen wir auf ein 
Merkblatt des Bayerischen Gemeindeunfallversicherungsverbandes (Nr. 57.1.3.2), das in 
der Schule aufliegt. 

Alle Fahrschüler werden jährlich mit diesen "Richtlinien" durch die Klassenleiter vertraut ge-
macht. Bitte helfen auch Sie mit, dass diese "Richtlinien" von Ihren Kindern beachtet werden.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Birgitt Straub-Erb, Schulleiterin 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Bitte an den Klassenleiter zurückgeben. 

Empfangsbestätigung     
Name der Schülerin/des Schülers: ........................................................ Klasse: .............. 
Den Elternbrief vom.................................... über den gesetzlichen Versicherungsschutz für 
Fahrschüler während der unterrichtsfreien Zeit habe ich / haben wir erhalten. 
Gilt für die Dauer der Schulzeit an der Grundschule Altusried & Mittelschule Altusried. 
 
 
.......................................................................................................................................... 
Ort, Datum                                                Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 


