
Gesundes Aufwachsen von Kindern und 
Jugendlichen

...ist eine gemeinsame Aufgabe für alle.



Liebe Eltern,

Viele Kinder und Jugendliche wachsen gesund auf und finden sich gut 
zurecht. Sie fühlen sich anerkannt und gehört. Trotzdem ist es möglich, 
dass bei manchen Schwierigkeiten und Ängste auftreten, die zu schuli-
schen Problemen, Depression, Gewalt, oder Drogenkonsum führen 
können.

Wissenschaftlich erkannt ist, dass solche Auffälligkeiten oft aus ähnlichen 
Bedingungen herrühren. Wir wollen als eine „Community that Care“ nun 
an einer gemeinsamen Strategie arbeiten, damit sich die Bedingungen, 
in denen Kinder und Jugendliche aufwachsen, verbessern, die weniger 
guten Bedingungen weniger werden und die schützenden Bedingungen 
mehr werden. 

Communities that Care (CTC) hat zum Ziel, dass Gemeinschaften ge-
meinsam für ein gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen 
sorgen, sei es in der Gemeinde, in der Schule, in der Familie, in der 
Nachbarschaft oder in Freundschaften und Cliquen.

Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir Sie,  
liebe Eltern!



Voraussetzung dafür ist, herauszufinden, welche Meinungen, Erlebnisse 
und Einschätzungen die Kinder und Jugendlichen selbst zu diesem Thema 
haben. Dazu wollen wir eine Online-Befragung durchführen. 
Bitte ermöglichen Sie Ihren Kindern und Jugendlichen an einer Online-Be-
fragung teilzunehmen und geben Sie die Einverständniserklärung an die 
Schule unterschrieben zurück.

Auch die Jugendlichen selber müssen Ihre Teilnahme mit Unterschrift 
bestätigen.

Die Teilnahme ist freiwillig. Die Daten werden 
vertraulich und anonym behandelt. Die Ergeb-
nisse werden ausgewertet und Angebote 
zusammengestellt. 

Bitte geben Sie den beigefügten Vordruck 
ausgefüllt an die Schule zurück.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Claudia Brotzer
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passt! Prävention im Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald

ist gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen seit Langem 
wichtig. Daran arbeiten wir nun weiter mit der Strategie 

„Communites that Care = CTC“
„CTC“ bedeutet übersetzt „sich sorgende Gemeinschaft“ oder auch „Sorge 
tragende Gemeinschaft“.

Gemeinsam Sorge für gesundes Aufwachsen tragen: 
In der Gemeinde, in der Schule, in der Familie, in der Nachbarschaft und 
in Freundschaften, Cliquen.

Eine gemeinsame Aufgabe für alle.  

Fragen? Rufen Sie uns an!

Unterstützt durch:


