
Anzeige über einen Dienstunfall 
- nur für BEAMTE - 

(bitte 2-fach einreichen)

Bezirksregierung Münster 
Dezernat 47.7-DU 
  
48128 Münster 
  
  
auf dem Dienstweg

gesehen und weitergereicht
Schulstempel

Datum /Unterschrift

ggf. Stempel und Unterschrift Schulamt:

  
In Ausübung meines Dienstes habe ich am    einen Unfall erlitten, 
dessen Ursache und Hergang nachgehend geschildert sind. 
  
Ich bitte um Anerkennung des Unfalls als Dienstunfall. 
  
Dieser Anzeige sind folgende Unterlagen beizufügen: 
 1. Ärztliches Attest über Art und Umfang der erlittenen Verletzungen (genaue Diagnose) 
 2. Zwei von Zeugen des Unfalls abgegebene schriftliche Darstellungen des Unfallhergangs, oder -
                   falls unmittelbare Zeugen nicht vorhanden sind sind - zwei entsprechende Bescheinigungen 
      von Personen die zuerst von dem Unfall Kenntnis erhalten haben. 
 3. Bei Wegeunfällen eine Skizze des Dienstweges und der Unfallstelle.

Name, Vorname Geburtsdatum

Anschrift LBV-Nr.

e-mail Adresse Telefon (privat)

Dienststelle Schulnummer

Bankverbindung (Kreditinstitut, BLZ, Kontonummer)
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Fragebogen zur Dienstunfallanzeige

Genaue Bezeichnung der Unfallstelle

1.1. Datum und genaue Uhrzeit des Unfalles

im Schulgebäude / auf dem Schulgrundstück auf dem regelmäßigen Weg von und zur Dienststelle

auf einer Dienstreise (Dienstreisegenehmigung ist 
beigefügt)

während einer dienstlichen Veranstaltung 
(Genehmigung ist beigefügt)

1.2. Der Unfall ereignete sich

1.   Angaben über den Unfall

1.3. Ursache und Hergang des Unfalles  (ggf. kurze Schilderung auf einem besonderen Blatt)

Name des 1. Zeugen Name des 2. Zeugen
1.4. Namen der Zeugen (schriftliche Aussagen sind beigefügt) 

1.5. Beginn und Ende des normalen Schuldienstes am Unfalltag
Beginn des Schuldienstes Ende des Schuldienstes

1.6. Liegt eine Verschuldung eines Dritten vor ?

ja

nein

Bei ja, Name  und Anschrift
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Fragebogen zur Dienstunfallanzeige

1.7. Bei einem Verkehrsunfall (Polizeidienststelle die den Unfall aufgenommen hat) [ggf. Aktenzeichen] 
 (bitte Kopie des Polizeiberichtes beifügen)

Name und Anschrift 
des Unfallverursachers

(Bei Wegeunfällen mit dem privaten PKW werden grundsätzlich keine Sachschäden am PKW erstattet, es sei 
denn, es liegen zwingende dienstliche Gründe für die Benutzung vor)

Name und Anschrift 
der Versicherung des 
Unfallverursachers

2.1.Art der bei den Unfall erlittenen Verletzungen (genaue Angaben)

2.2. Wann wurde erstmals ärztliche Hilfe in Anspruch genommen ?

2.3. Ist bzw. war eine Krankenhausbehandlung erforderlich ?

von: bis:

Name und Anschrift 
des Krankenhauses

2.4. Ab wann und für welchen Zeitraum besteht eine Dienstunfähigkeit ? 
        (bei Drittverschulden bitte Kopie der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beifügen)

von: bis:

2. Folgen des Unfalls
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Fragebogen zur Dienstunfallanzeige

ja

nein

bei ja, bitte die Beeinträchtigungen angeben.
2.5. Bestanden vor dem Unfall eine körperliche Behinderung oder sonstige Beeinträchtigung der körperlichen 
Verfassung ?

janein

2.6. Vor dem Unfall bestand Erwerbsminderung

und zwar %

Bei ja Angabe des Schadens

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Fragen vollständig und wahrheitsgemäß beantwortet habe.

OrtDatum Unterschrift

2.7. Ist bei dem Dienstunfall ein Sachschaden entstanden?

janein
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Anzeige über einen Dienstunfall
- nur für BEAMTE -
(bitte 2-fach einreichen)
Bezirksregierung Münster
Dezernat 47.7-DU
 
48128 Münster
 
 
auf dem Dienstweg
gesehen und weitergereicht
Schulstempel
Datum /Unterschrift
ggf. Stempel und Unterschrift Schulamt:
 
In Ausübung meines Dienstes habe ich am                                    einen Unfall erlitten,
dessen Ursache und Hergang nachgehend geschildert sind.
 
Ich bitte um Anerkennung des Unfalls als Dienstunfall.
 
Dieser Anzeige sind folgende Unterlagen beizufügen:
         1. Ärztliches Attest über Art und Umfang der erlittenen Verletzungen (genaue Diagnose)
         2. Zwei von Zeugen des Unfalls abgegebene schriftliche Darstellungen des Unfallhergangs, oder -          
                   falls unmittelbare Zeugen nicht vorhanden sind sind - zwei entsprechende Bescheinigungen
              von Personen die zuerst von dem Unfall Kenntnis erhalten haben.
         3. Bei Wegeunfällen eine Skizze des Dienstweges und der Unfallstelle.
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Fragebogen zur Dienstunfallanzeige
1.2. Der Unfall ereignete sich
1.4. Namen der Zeugen (schriftliche Aussagen sind beigefügt) 
1.5. Beginn und Ende des normalen Schuldienstes am Unfalltag
1.6. Liegt eine Verschuldung eines Dritten vor ?
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Fragebogen zur Dienstunfallanzeige
(Bei Wegeunfällen mit dem privaten PKW werden grundsätzlich keine Sachschäden am PKW erstattet, es sei denn, es liegen zwingende dienstliche Gründe für die Benutzung vor)
Name und Anschrift des Unfallverursachers
2.3. Ist bzw. war eine Krankenhausbehandlung erforderlich ?
2.4. Ab wann und für welchen Zeitraum besteht eine Dienstunfähigkeit ?
        (bei Drittverschulden bitte Kopie der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beifügen)
2. Folgen des Unfalls
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Fragebogen zur Dienstunfallanzeige
2.5. Bestanden vor dem Unfall eine körperliche Behinderung oder sonstige Beeinträchtigung der körperlichen Verfassung ?
2.6. Vor dem Unfall bestand Erwerbsminderung
%
Ich versichere, dass ich die vorstehenden Fragen vollständig und wahrheitsgemäß beantwortet habe.
2.7. Ist bei dem Dienstunfall ein Sachschaden entstanden?
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