
 

 
Absicherung für unsere Kinder 
 
 

Wer erinnert sich nicht an die Schulanfänger, die ihren großen Tag hatten, be-
vor es mit der Schule nach der langen Sommerpause losging. Für viele Kinder 
beginnt jetzt der Ernst des Lebens. Eine richtige Absicherung für unsere Kin-
der ist daher mehr als wichtig. Wenn schon in frühen Jahren die Gesundheit 
und das künftige Berufsleben durch Unfälle beeinträchtigt wird, hilft eine Kin-
derunfallversicherung den Schaden zu mildern. Im Kindergarten und der Schule ist ihr Kind durch 
die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert. Dies gilt auch für den jeweiligen Hin- und Rück-
weg. Allerdings muss dieser direkt, ohne Umwege, genommen werden. Die gesetzliche Unfall-
versicherung deckt nur einen Teil der entstehenden Kosten und in der Freizeit ist ihr Kind dar-
über nicht versichert. Einen besonders umfassenden Schutz bietet die private Kinderinvaliditäts-
unfallversicherung, die zwischen dem ersten und dem 18. Lebensjahr abgeschlossen werden 
kann. Diese tritt auch für Behinderungen ein, welche durch bestimmte Krankheiten entstehen. 
Sie schützt Sie vor dem finanziellen Risiko einer lebenslanger Invalidität Ihrer Kinder. 
 
Des Weiteren ist es sehr empfehlenswert bereits für Kinder eine Zahnzusatzversicherung abzu-
schließen. 
 
Die Zusatzversicherung ist in der Regel sehr preiswert und es besteht keine Gefahr, dass bei ei-
nem späteren schlechten Zahnstatus ein Versicherungsabschluss nicht mehr möglich ist. 
 
Am 30.08.2009 fand auf dem Sportplatz, Hubertusallee/Grunewald vom BSC aus ein Sportfest 
statt. Vom Sedler-Versicherungsbüro waren Frau Eichstädt und Frau Köpp eifrig dabei unser Bü-
ro an diesem Tag zu vertreten. Für Spiel, Spaß und Sport wurden viele Möglichkeiten geboten.  
 
Neben alledem hat das Sedler-Versicherungsbüro das Wohl der Kinder sehr berücksichtigt. Wir 
klärten über oben genannte Versicherungen und Krankenversicherung auf. 
Die Veranstaltung verlief bis in den späten Nachmittag hinein und viele Eltern konnten hier von 
uns Informationen einholen. 
 
Wenn Sie eine individuelle Beratung wünschen oder Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 
 
 
Ihr Sedler-Versicherungsbüro 
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