
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          
 



 

 
 
Allgemeine Checkliste für pädagogische 

Kräfte/Kooperationspartner 
 
Name der Schule/Adresse:      ________________________________ 
 
                                                    ________________________________ 
 
Telefon/Fax/E-Mail:                   _________      _________      ________ 
 
 
Schulleiterin/Schulleiter:         ________________________________ 
 
Günstige Sprechzeiten:              __________   Tel.-Durchwahl________ 
 
 
Stellvertretende Schulleitung: _______________________________ 
oder Koordinator der GTS 
 
Günstige Sprechzeiten:              __________  Tel.-Durchwahl_________ 
 
Hausmeister/Hausmeisterin:      ________________________________ 
Erreichbar: Zeit, Ort, ggf. 
Handy-Nr., Wohnung)                ________________________________ 
 
Klassenleitung:                  1.  _________________________________ 
 
                                                 Telf. Privat_________________________ 
 
                                             2. _________________________________ 
 
                                                Telf. Privat_________________________ 
 
Mein Unterricht findet in folgenden Unterrichtsräumen statt: 
 
1._________________________________                 ______________ 
 
2. _________________________________                 ______________ 
 
Was gibt es in den Räumen zu beachten? 
 
 



Organisatorisches 
 
Wie wird die Anwesenheitskontrolle der Schüler/innen in dieser Schule 
gehandhabt? 
 

 
 
Gibt es besondere Vereinbarungen in der Schule hinsichtlich 
Aufsichtspflicht, Verhaltensregeln etc. 
 
__________________________________________________________ 
 
 
Falls ich einen Schüler/eine Schülerin aus disziplinarischen Gründen 
wegschicken muss, zu wem kann ich diesen/diese schicken? 
 
__________________________________________________________ 
 
Wo kann ich Unterrichtsmaterial, das ich in der Schule lassen möchte, 
deponieren? Schlüssel erforderlich? 
 
__________________________________________________________ 
 
Wo befinden sich Overheadprojektor, Videogerät, etc.? 
Hinweise zur Bedienung! Gibt es für die Benutzung einen 
Benutzungsplan? 
 
__________________________________________________________ 
 
 
Wo kann ich Kopien für die AG anfertigen/anfertigen lassen? 
 
__________________________________________________________ 
 
Wo finde ich Formulare für die Beantragung eines Unterrichtganges oder 
Fahrt? Bzw. Wie wird die Beantragung in der Schule gehandhabt 
(mündlich, schriftlich) 
 
 

 
 
Sonstiges _________________________________________________ 



Bei Notfällen und auftretenden Schwierigkeiten 
 
 
Gibt es bei meiner Anwesenheitszeit in der Schule eine Ansprechperson 
bei Notfällen? 
 
Wer: _____________________________________________________ 
 
Wo: _____________________________________________________ 
 
Wo kann ich Telefonieren?___________________________________ 
(am besten handy mitnehmen) 

Wo finde ich Erste-Hilfe-Material? Wo liegt das Verbandsbuch? 
 
__________________________________________________________  
 
 
 
Für alle Notfälle –füllen Sie aus! (oder Fragen Sie nach Liste der 
Anprechpartner) 
 
                    Ersthelfer/in 
 
 
                    Zuständige/er 
                    Arzt/ Ärztin 
 
 

                   Krankenhaus 
 
 
                   Polizei 
                   Feuerwehr/ 
                   Notfallrettung 
                     
 
                   Giftzentrale 
 
Wo befinden sich die Fluchtwege? 
Lesen Sie sich die ausgehängten Informationen zu den jeweiligen 
Fluchtwegen aufmerksam durch und gehen Sie diese Wege ab! 
Erkundigen Sie sich über weitere Einzelheiten bezüglich des Verhaltens 
im Gefahrenfall! 
 
 



   Recht 
 
 

Wesen der Aufsichtspflicht 
 
In den Pflicht- und weiterführenden Schulen werden überwiegend Minderjährige 
unterrichtet und erzogen, die wegen ihrer Jugend einer besonderen Aufsicht 
bedürfen. Erziehungsziel ist aber eine Befähigung der Jugendlichen zu 
selbstständigem und verantwortungsvollen Handeln. Eine dauernde Überwachung 
würde aber die gewünschte Entwicklung der Kinder und Jugendlichen zu 
selbstsicheren Persönlichkeiten behindern. Sie brauchen bei einer verantwortlichen 
Erziehung Freiräume, bei denen ein sofortiges Eingreifen eines Aufsichtspflichtigen 
nicht mehr möglich ist. 
 
Das Ausmaß der Aufsichtspflicht ist deshalb dem Alter anzupassen. 
 
Die Fürsorge der Schule erstreckt sich dabei auf die besonderen Unfallgefahren bei 
den verschiedenen schulischen Veranstaltungen, in denen die Schüler der Schule 
und den Lehrern /den Fachkräften zur Unterrichtung und Erziehung anvertraut sind. 
Die Dienstpflicht des Lehrers/der Fachkraft zur Aufsicht besteht gegenüber dem 
einzelnen Schüler und bei allen Aktivitäten, in denen Kinder und Jugendliche in 
größeren Gruppen und oft auf engem Raum miteinander umgehen. 
Das bezieht sich sowohl auf Personen, als auch auf Sachen, z.B. die Einrichtung der 
Schule. Sie können ebenso wenig wie ihre Lehrerkolleginnen und –kollegen Ihre 
Augen ständig überall haben. Aber Sie sollten stets darauf bedacht sein, alles 
Mögliche getan zu haben, um Schaden von Kindern und Jugendlichen abzuwenden 
und dies im Notfall auch belegen können. 

 

Grundsätze der Aufsichtsführung 
 
Die Aufsicht beschränkt sich zeitlich und räumlich auf den schulischen Bereich. Dazu 
gehören  

der Unterricht, Arbeitsgemeinschaften und eine angemessene Zeit davor und      
     danach (ist in Länderregelungen festgelegt)          

Pausen 
Schulwanderungen und Klassenfahrten 
sonstige schulische Veranstaltungen, auch wenn die Teilnahme den Schülern  

     freigestellt ist. 
Ob es sich bei einer Veranstaltung um eine schulische Veranstaltung handelt, 
entscheidet in der Regel die Schulleitung nach pflichtgemäßem Ermessen. 



Die Aufsicht ist kontinuierlich, aktiv und präventiv zu führen. 
 
 
Kontinuierliche Aufsichtsführung 

 
d.h. die Aufsicht muss grundsätzlich ununterbrochen ausgeübt werden. Da der 
Lehrer/die Fachkraft nicht jedes einzelne Kind ständig im Auge behalten kann, 
müssen sich die Schüler zumindest durch die Anwesenheit des Lehrers beaufsichtigt 
fühlen. Ist der Lehrer aus persönlichen oder aus dienstlichen Gründen gezwungen, 
den Ort der Aufsichtsführung zu verlassen, so muss er alle zumutbaren 
Vorkehrungen treffen, um für die Zeit seiner Abwesenheit Gefahren von den 
Schülern oder durch die Schüler abzuwenden. 
 
Aktive Aufsichtsführung 
 
d.h. der Lehrer/die Fachkraft darf sich in der Regel nicht mit Warnungen und 
Weisungen an die Schüler zur Verhütung von Unfällen und Schäden begnügen. Er 
muss vielmehr im Rahmen des Ihm Möglichen und Zumutbaren Vorsorge für den Fall 
treffen, dass seine Ermahnungen nicht beachtet werden. Verbote muss er 
erforderlichenfalls durchsetzen. 
 
Präventive Aufsichtsführung 
 
d.h. umsichtiges und vorausschauendes Handeln, z.B. bei der Pausenaufsicht, bei 
Klassenfahrten, Wanderungen oder Klassenfeiern. 
 
Der Lehrer/die Fachkraft muss sich stets überlegen, ob durch die örtlichen oder 
zeitlichen Verhältnisse oder aus einem Verhalten der Schüler Gefahren entstehen 
können und wie er diese Gefahren abwenden kann. Dazu gehört z.B. die Anordnung 
eines ausreichenden Sicherheitsabstandes vor der Bushaltestelle beim Schulausflug 
ebenso wie die Warnung der Schüler vor zurückschnellenden Ästen beim Waldlauf. 



 Auf Unterrichtsgängen müssen Kinder vor Gefahrenquellen 
gewarnt werden (nicht über Mauer laufen etc.).  
Beispiel: „Bitte bleibt auf dem Bürgersteig!“ 
Kinder die  beim herumalbern und  schubsen andere gefährden, müssen 
rechtzeitig durch namentlichen Zuruf gewarnt und ermahnt werden. 
 
Sie sollten auch gleich nach Beginn des Unterrichts/AG die Anwesenheit 
der Schülerinnen und Schüler feststellen und fehlende Kinder in 
entsprechende Listen oder Klassenbücher eintragen. 
Bei Unterrichtsgängen und -fahrten sind Schüler/innen vor Beginn (auch 
beim Einsteigen in den Bus) und am Ende zu zählen. 
 
Anhang: 

 Beispiel  eines Elternbriefs 
 
Literatur: 
Mit der Schulklasse sicher unterwegs 
Zu beziehen unter Bestell-Nr. GUV-SI 8047 
www.unfallkassen.de 
Unfallkasse Rheinland-Pfalz 
56624 Andernach 

http://www.unfallkassen.de/


§§ Eigene rechtliche Absicherung 
 
Haftpflicht/Berufshaftpflicht 
 
Kommt es im Rahmen Ihrer schulischen Tätigkeit zu einem Unfall von 
Schüler/innen, so kann es auch um Fragen der Haftung und der Aufsicht 
gehen: 

 Für fahrlässig verursachte Schäden besteht im Rahmen der 
diözesanen Sammelhaftpflichtversicherung ein 
Versicherungsschutz, falls keine eigene Versicherung besteht. 

 Bei Vorsatz entfallen die Versicherungsleistungen 
Da Vorsatz nicht nur die bewusste Verletzung der Aufsichtspflicht, 
sondern auch noch das billigende Inkaufnehmen der Folgen dieser 
Pflichtverletzung voraussetzt, dürfte dieser Fall in der Praxis kaum 
vorkommen. 
 
„Schlüsselversicherung“ 
 
Es ist möglich, dass Ihnen ein Schulschlüssel ausgehändigt wird. 
Informieren Sie sich bei Ihrer Schule ob Sie bei Verlust des Schlüssels 
abgesichert sind. Falls dies nicht der Fall ist, sind Sie über die Diözese 
versichert. 
 
 
Unfallversicherung 
 
Sowohl auf dem Weg zur/von der Schule (Wegeunfall) als auch während 
der Tätigkeit in der Schule selbst haben Sie sowohl einen gesetzlichen 
als auch darüber hinaus einen zusätzlichen privaten 
Unfallversicherungsschutz über die Diözese.  
 
 
Falls Sie weitere Fragen haben bzw. ein Schaden auftritt, wenden Sie 
sich an: 
Bischöfliches Rechtsamt 
Sachgebiet Versicherungen 
Telf.: 06232/102-241 


