Checkliste Unfallmeldung
Stand: März 2013

Wer steht wann unter dem Versicherungsschutz?
Alle Tageskinder, für deren Betreuung eine Vereinbarung mit der Stadt Braunschweig unterzeichnet wurde, sind während der Betreuungszeiten und auf dem Weg
zur Tagespflegestelle und wieder nach Hause bei der Landesunfallkasse (LUK) /
Gemeindeunfallversicherung (GUV) Hannover unfallversichert.
Dieser Versicherungsschutz gilt auch, wenn Tageskinder außerhalb der - in der Vereinbarung festgeschriebenen - Betreuungszeiten durch die Tagespflegeperson betreut werden, z. B. wenn ein Kind ausnahmsweise einmal länger bleibt.
Ihre Ansprechpartnerin bei der GUV ist Frau Gloger Tel: 0511 8707 -809
Wer hat die Unfallanzeige zu erstatten?
Die Tagespflegeperson, bei der das Kind betreut wird.
Wann ist eine Unfallmeldung bei der GUV erforderlich?
bei Unfällen, die eine ärztliche und/oder stationäre Behandlung erforderlich
machen, muss innerhalb von 3 Tagen gemeldet werden
bei tödlichen Unfällen, Massenunfällen oder Unfällen mit schwerwiegenden
Gesundheitsschäden sofort (per Telefon, Email oder Fax)
auch bei kleineren Unfällen kann es sinnvoll sein, sich eine Notiz über den Unfallhergang zu machen, da ggf. erst später längerfristige Konsequenzen sichtbar werden und es dann sehr schwierig wird, sich zu erinnern. Hier empfiehlt
sich ein Verbandsbuch im 1. Hilfe Kasten wo sie bei jeder „Verarztung“ von
Verletzungen eine Notiz mit Datum eintragen.
Wie wird ein Unfall bei der GUV gemeldet?
1. Unfallanzeige unter www.guvh.de/downloads/UAall.pdf oder im Download bei
www.dasfams.de aufrufen und ausdrucken
(Für Wegeunfälle das Formular Wegeunfall aus dem Download benutzen!)
2. Unfallanzeige vollständig ausfüllen – dazu alle Fragen beantworten (Hilfen finden Sie auf der 2. Seite des Dokumentes)
3. Unfallanzeige für die eigenen Unterlagen kopieren
4. Per Post an folgende Adresse senden (aus Datenschutzgründen geht es nicht
per Email):
LUK / GUV Hannover
Am Mittelfelde 169
30519 Hannover
5. Die Eltern bzw. Sorgeberechtigten informieren, dass sie ein Recht auf eine
Kopie der Unfallanzeige haben und ihnen ebenfalls eine Kopie aushändigen,
wenn sie dies wünschen.
Wer kann mir weitere Fragen dazu beantworten?
Frau Gloger Tel: 0511 8707 -809 steht Ihnen auch für Fragen zur Verfügung
Noch zwei Tipps:
Wenn man sich jetzt schon als Tagespflegepersonen bei der LUK registrieren lässt,
kann später bei einer Unfallanzeige deutlich Zeit gespart werden. Dazu Frau Förster
anrufen (Tel.: 0511 8707-278) und ihr dann eine Kopie der Pflegeerlaubnis bzw. Berechtigung zusenden.
Die Broschüre der GUV „Kinder sicher betreuen“ im Download von www.dasfams.de
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