
                                                                                                               

1) Sofern Sie als Kursteilnehmer/in das 18. Lebensjahr bereits vollendet haben, können Sie diese Erklärung 
selber unterschreiben. In diesem Fall bitten wir Sie, Ihr Geburtsdatum zu Beginn der Veranstaltung durch das 
Vorlegen des Personalausweises oder des Führerscheins nachzuweisen. 

 
Information und Vereinbarung zu Versicherungs- und Haftungsfragen 

bei Veranstaltungen an der Universität zu Lübeck im Rahmen der Schülerakademie 
 

 
Liebe Eltern, liebe Teilnehmerin / Teilnehmer, 
 
wir freuen uns, dass Sie selbst bzw. Ihr Sohn oder Ihre Tochter an einer unserer Veranstaltungen im 
Rahmen der Schülerakademie der Universität zu Lübeck, die keine Schulveranstaltungen sind, 
teilnehmen möchten.  
  
Im Zusammenhang mit unseren Veranstaltungen möchten wir Ihnen im Vorfeld einige Informationen 
zu bestehenden Versicherungs- und Haftungsfragen geben. 
 
Anders als in der Schule oder im Kindergarten besteht bei unseren Veranstaltungen kein gesetzlicher 
Unfallversicherungsschutz; auch besteht kein vertraglicher Unfallversicherungsschutz durch die 
Universität. Zur Information: die Unfallversicherung erbringt Leistungen, die über die der 
Krankenversicherung hinausgehen, z.B. bestimmte Reha-Maßnahmen oder eine Unfallrente.  
 
Sollte es auf dem Weg von oder zu der Veranstaltung, oder während der Veranstaltung zu einem 
körperlichen Schaden kommen, treten allgemein Krankenversicherungen mit ihren Leistungen ein. 
Auch für den Fall, dass Ihnen bzw. Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter ein Sachschaden (z.B. an der Klei-
dung) entsteht oder durch Sie bzw. Ihren Sohn oder Ihre Tochter einem anderen Teilnehmer ein sol-
cher Schaden zugefügt wird, gilt grundsätzlich nichts anderes als bei anderen Freizeitaktivitäten. Die 
Haftung für Schäden, die auf leichter Fahrlässigkeit beruhen, ist ausgeschlossen. Das gilt nicht für 
Schäden bei Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit. 
 
Selbstverständlich sind wir schon bei der Durchführung unserer Veranstaltungen und der 
Ausgestaltung unserer räumlichen und technischen Einrichtungen darauf bedacht, Risiken zu 
minimieren bzw. zu vermeiden. 
 
Schließlich bitten wir um schriftliche Information im Vorfeld bzgl. etwaiger Besonderheiten betr. den 
Gesundheitszustand Ihres Kindes, sofern dies Relevanz für die Veranstaltung haben könnte, sowie 
eine Telefonnummer, unter der wir Sie im Fall der Fälle erreichen können. 
 
Für Rückfragen stehen wir unter  kunze@lola.uni-luebeck.de  sowie Tel. 0451/ 500 4114 
 (PD Dr. Bärbel Kunze, Koordination Schülerakademie) gerne zur Verfügung. 
 
    Bitte bringen Sie die folgende unterschriebene Erklärung zu Beginn der Veranstaltung mit:                                                          
 
Ich/Wir habe(n) die Informationen zu Versicherungs- und Haftungsfragen erhalten und zur Kenntnis 
genommen und erkläre(n) mich/ uns damit einverstanden. 
 
Name des Teilnehmenden/der Teilnehmenden: 
 
 ___________________________________________________ 
 
Ort, Datum:_______________________________ 
 
Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten1):_______________________________________ 


