
 
 

 
Unfälle:   

        

Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen sind durch eine Unfallversicherung, welche die 

Südtiroler Landesregierung mit der Versicherungsgesellschaft AIG Europe Limited 

abgeschlossen hat, versichert.  

Die SchülerInnen sind bei allen schulischen Tätigkeiten versichert. Es handelt sich hierbei um 

Tätigkeiten, die von den schulischen Gremien beschlossen wurden. Damit erstreckt sich der 

Versicherungsschutz über die Unterrichtszeit hinaus und gilt auch für unterrichtsergänzende 

Tätigkeiten, für Schulausflüge, Lehrfahrten, Schulpartnerschaften, Schulausspeisung… 

Die SchülerInnen sind weiters auf dem Schulweg versichert. Bei Unfällen, die durch das Lenken 

und den Gebrauch von Motorrädern und Pkws hervorgerufen werden, gelten bestimmte 

Einschränkungen. Roller, Skateboards, Rollerblades, Einräder u.ä. sind in Italien laut 

Straßenverkehrsordnung keine zugelassenen Verkehrsmittel. Wenn SchülerInnen ihren 

Schulweg mit solchen Sportgeräten zurücklegen, ist unter Umständen der 

Versicherungsschutz gefährdet.  

Die Bedingungen zur Unfallpolizze sind vollinhaltlich auf der Homepage des Schulsprengels 

veröffentlicht und können dort eingesehen werden.  

 

Unfälle bzw. Verletzungen, bei denen ärztliche Hilfe (Erste Hilfe im Krankenhaus, Privatarzt) in 

Anspruch genommen wird, müssen umgehend im Sekretariat gemeldet werden. Ebenso muss 

jedes ärztliche Attest unverzüglich der Schule übermittelt werden. 

 

Die Schule nimmt die Meldung des Unfalles mittels ausgefülltem und von den 

Erziehungsberechtigten unterschriebenen Vordruck „Schadensfallanzeige“ innerhalb  

von 30 Tagen und innerhalb von 48 Stunden bei Unfällen im Technik- und Sportunterricht, 

sowie bei Ausflügen (Herbst, Mai- und Winterausflug) vor.  

Die erste Seite dieser Meldung ist in der Regel schon von der Lehrperson ausgefüllt und wird 

dem Sekretariat übermittelt.  

Es liegt allerdings in der Verantwortung der Eltern, rechtzeitig im Sekretariat 

vorbeizukommen, um dort das Formblatt zu unterschrieben und das ärztliche Attest 

einzureichen. 

 

Da die Kommunikation mit der Versicherungsgesellschaft vorwiegend über Email stattfindet, 

ersuchen wir um  Angabe einer E-Mail Adresse im Vordruck. 

 

Anschließend nimmt die Schule die Meldung vor. 

 

Wenn SchülerInnen sich im Unterricht verletzen, muss die vom Arzt auf dem Unfallzeugnis 

angegebene Genesungsdauer eingehalten werden; d.h. der Schüler/die Schülerin darf 



während dieser Zeit am Unterricht nicht teilnehmen. Wenn der Arzt auf dem ärztlichen 

Zeugnis ausdrücklich vermerkt „Schulbesuch erlaubt“, kann der Unterricht besucht werden.  

 

Die Erziehungsberechtigten erhalten von der Versicherungsgesellschaft das Formblatt 

„Zustimmung zur Verarbeitung der personenbezogenen, allgemeinen und sensiblen Daten“ 

(Datenschutz), welches unterschrieben an die Versicherung zurückgefaxt oder gemailt werden 

muss. 

 

Alle Rechnungen und Belege sowie sonstige Anfragen sind nachher direkt an die Versicherung 

zu schicken bzw. mit der Versicherung abzuklären. Die Schule ist hierfür nicht mehr zuständig. 

 

Das Ansuchen um Rückvergütung der Spesen (= Vordruck für den Abschluss des 

Schadensfalles, siehe Homepage) muss zusammen mit den Originaldokumenten, die die 

Ausgaben rechtfertigen (ärztliche Zeugnisse, bezahlte Originalrechnungen) innerhalb des 50. 

Tages ab dem Zeitpunkt, an dem die ärztliche Behandlung beendet ist, der 

Versicherungsgesellschaft AIG mittels Einschreiben mit Rückantwort an folgende Adresse 

geschickt werden:  

 

I.G.S. Srl 

Divisione sinistri scuola 

Via Ligabue, 2 

04100 Latina 

 

Sollte die ärztliche Behandlung innerhalb von 365 Tagen ab Unfalldatum nicht abgeschlossen 

sein oder noch die Möglichkeit von Folgeschäden bestehen, muss dies von Seiten der Eltern 

der Versicherungsgesellschaft mit dem Vordruck „Fortbestand des Schadensfalles“ (siehe 

Homepage) mitgeteilt werden. Somit wird die gesetzlich vorgesehene Verjährungsfrist 

unterbrochen.  

 

Die Rückerstattung der ordnungsgemäß belegten Spesen erfolgt (im Rahmen des 

vorgesehenen Höchstbetrages) unter Berücksichtigung der Selbstbeteiligung von 50 Euro 

(d.h. ein Betrag unter 50 Euro geht zu Lasten des Versicherten).  

 

 

Kontaktperson für Schulen und Eltern in Südtirol 

 

Assiservice International GmbH 

Donatella Folino 

Alois-Kuperion-Strasse 30 

39012 Meran 

Tel.: +39 0473 49 80 15 

E-mail: donatella.folino@assibroker.net 


