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Schulen 
- Schülerzusatzversicherung 
 
Antrag zur Beschlussfassung: 
 
1. Die Schülerversicherung für 1,00 € pro Schülerin und Schüler wird durch die 

Stadt Güglingen für alle Schülerinnen und Schüler abgeschlossen.  
 
2. Ein Abschluss der Fahrradversicherung für alle Schülerinnen und Schüler ab 

Klasse 4 wird nicht abgeschlossen. Hier wird an die Verantwortung der Eltern 
verwiesen.  

 
16.09.2019/Heckmann 

 
 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS 
 Anzahl  

Ja-Stimmen   

Nein-Stimmen   

Enthaltungen   

 
 
Bisher wurde von der WGV Versicherung eine Schülerzusatzversicherung 
angeboten, die zu Beginn jedes Schuljahres von jedem Schüler bzw. jeder Schülerin 
für 1,00 € abgeschlossen werden konnte. Leider hat das Land Baden-Württemberg 
zum Ende des Schuljahres 2018/2019 den Rahmenvertrag und seinen finanziellen 
Eigenanteil hierzu gekündigt, so dass es diese Versicherung in der bisherigen Form 
nicht mehr gibt.  
 
Die WGV hat nun einen Lösungsvorschlag angeboten, künftig Gruppenverträge für 
sämtliche Schüler/innen eines Schulträgers anzubieten. Die Kosten würden sich 
ebenfalls auf 1,00 € belaufen, allerdings müssen alle Schülerinnen und Schüler einer 
Schule versichert werden. Versicherungspartner sind dann nicht mehr die 
Schülerinnen und Schüler bzw. Eltern, sondern die Schulträger bzw. Gemeinden, 
Schulen oder Fördervereine.  
 
Eine Umlegung auf die Schüler ist nach dem neuen System nicht mehr möglich, da 
keine Versicherungsscheine (rosa Zettel) mehr an die Schüler verteilt werden.  
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Auch haben die Eltern nach der Kündigung des Rahmenvertrages keine Möglichkeit 
mehr, diese Versicherung selbst abzuschließen. 
 
Die bisherige sowie auch die künftige Schülerversicherung beinhaltet die Haftpflicht-, 
Unfall- sowie Sachversicherung. Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass (zu) 
viele Kinder keine private Haftpflichtversicherung besitzen, ist diese Versicherung 
sehr wichtig. Hinzu kommt, dass die Nachmittagsbetreuung in der Schule nicht in die 
gesetzliche Schülerunfallversicherung fällt, was wiederum hier auch eine Lücke 
darstellt. Bei der derzeitigen Schülerzahl wären das im Moment ca. 600,00 € 
zusätzlich für die Realschule, die von der Stadt Güglingen getragen werden müssen. 
Hinzu kommen rund 450,00 € für die Katharina-Keppler-Schule – jeweils je 
Schuljahr.  
 
Eine Fahrradversicherung in Höhe von 3,00 € pro Schülerinnen und Schüler ab 
Klasse 4 wird ebenfalls angeboten, jedoch muss auch diese für alle Schüler als 
Gruppenvertrag abgeschlossen werden.  


