
Unfallbericht 
 
 
 

  

Ausgabe am:  
Rücklauf bis: 
(Hinweis: innerhalb von drei Tagen muss eine Unfallanzeige bei der Unfallkasse BW erfolgen) 
 
Verletzte*r  

 Name, Vorname       Klasse 

Unfallzeitpunkt* Datum, Uhrzeit 
Wegeunfall  
(Unfall auf dem Weg von 
oder zur Schule) 

    ja   nein 

Unfallort*  

  

Art der Verletzung  

  

Unfallhergang*  

  

  

  

  

Beteiligte  

  

Zeugen  

  

evtl. Bemerkungen  

  

Es besteht die gesetzliche Pflicht, wahrheitsgemäße und umfassende Angaben zu machen. 

  

 

 Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
*siehe Rückseite 
 
Basierend auf diesem Unfallbericht wird die Schule eine Unfallanzeige erstellen und der Unfall-
kasse zukommen lassen. 



Unfallbericht 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Wichtige Hinweise: 
• Ort: Den Unfallort so genau wie möglich benennen; 

zum Beispiel Pausenhof, Treppe, Klassenzimmer, 
Sportplatz, Turnhalle …. Wenn möglich, sollte auch die 
genaue Stelle des Unfalls bezeichnet werden. 

• Zeit: Es soll nachvollziehbar sein, in welcher Unter-
richtsstunde, welcher Pause, ob am Anfang oder am 
Ende einer Unterrichtseinheit (z. B. Sportunterricht) 
sich der gemeldete Unfall ereignet hat. 

• Tätigkeit: Die Darstellung des Unfallhergangs sollte 
die Beschreibung der Vorgänge einschließen, die dem 
Unfall unmittelbar vorausgingen. Es kann zum Beispiel 
heißen: „…auf dem Weg zum Pausenhof…“, „… beim 
Aufwärmen zu Beginn der Sportstunde…“. 

• Unfallhergang: Die Darstellung des Unfalls soll die 
„Bewegungsabsicht“ enthalten, die dem Unfall voraus-
ging. Sie umfasst alle Umstände, die dazu beitragen 
können, das Geschehen zu erklären oder falsche 
Schlussfolgerungen zu vermeiden. 

• Die Eintragungen sollen geeignet sein, die besonderen 
Umstände des Unfalls, vielleicht sogar die Unfallursa-
chen auszumachen. Daher sind nur Tatsachen einzu-
tragen, keine Schuldzuweisungen, Entschuldigungen 
(„unkonzentriert“, „handelte gegen die Anweisung“, 
„stürzte unglücklich“ usw.) oder Spekulationen. 

 
 

Beispielhafte Unfallanzeige: 
„Am Ende des Sportunterrichts der Klasse 10 b wurde 15-
minütiges Basketballspiel ausgetragen. Nach einem Dribb-
ling über das gesamte Spielfeld versuchte der Schüler Jo-
nas aus vollem Lauf einen Korbleger. Dabei erhielt er von 
dem ihm verfolgenden Abwehrspieler einen Stoß in den 
Rücken. Jonas verlor daraufhin das Gleichgewicht und 
knickte bei der Landung mit dem linken Fuß um.“ 

 
Quelle: https://www.ukh.de/fileadmin/newsletter/SNL_6_2014/info_unfallanzeige.pdf, 5.11.2019) 

 

https://www.ukh.de/fileadmin/newsletter/SNL_6_2014/info_unfallanzeige.pdf

