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Communites that Care

Einwilligung Eltern
Einwilligungserklärung

der

Eltern/Erziehungsberechtigten

zur

freiwilligen

Teilnahme

von

Schülerinnen und Schülern an einer wissenschaftlichen Untersuchung

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
in der Zeit vom 10.10.19 bis 05.12.19 plant der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und die Gemeinden
eine Schülerbefragung an den weiterführenden Schulen durchzuführen. Diese Befragung findet in den
Klassen 6, 8 und 10 statt.
Damit Ihr Kind an der Online-Befragung teilnehmen kann, bitten wir Sie, diese Einwilligungserklärung
auszufüllen. Die Online-Befragung findet im Klassenverband statt und wird eine Schulstunde in Anspruch
nehmen. Die Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig. Ihrem Kind entstehen durch eine Nicht-Teilnahme
keine Nachteile. Bei einer Teilnahme hat Ihr Kind immer die Möglichkeit, einzelne Fragen nicht
zu beantworten.
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Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler werden in der Befragung nicht nach ihrem Namen und ihrer
Adresse gefragt. Personenbezogene Daten werden anonym (ohne Namen) erfasst und gespeichert und
entsprechend den geltenden Datenschutzbestimmungen vor dem Zugriff Unbefugter gesichert. Eine Zuordnung der Antworten zu einzelnen Schülerinnen und Schülern findet nicht statt. Auch die Schulen und Lehrkräfte haben keinen Zugriff auf die erhobenen Rohdaten.
Die Befragung findet im Rahmen der Präventionsstrategie „Communities That Care“ (CTC) statt. Seit einigen
Jahren wird diese Methode auch in anderen Bundesländern angewendet. In den teilnehmenden Kommunen
ist es damit gelungen, die Präventionsangebote und -maßnahmen für Kinder und Jugendliche besser an den
Be- darf anzupassen und aufeinander abzustimmen. Schule und Kommune sollen in ihren Anstrengungen bestärkt werden, ein sicherer Ort für Kinder und Jugendliche zu sein.
In dem Fragebogen werden daher Fragen zu verschiedenen Bereichen des alltäglichen Lebens gestellt. Dies
betrifft das Verhalten der Schülerinnen und Schüler (z.B. Ausübung von Gewalt, Erleben von Mobbing, nach
dem Besitz von Waffen und der Begehung von Straftaten, ob Alkohol oder Drogen konsumiert werden, oder
beispielweise, ob sie schon einmal schwanger waren). Gefragt werden die Schülerinnen und Schüler auch
nach ihrem Wohlergehen, und danach, welche positiven Umstände in der Familie, der Schule, der
Nachbarschaft und unter Gleichaltrigen gesehen werden. Die Risiken, denen Kinder und Jugendliche in diesen Bereichen ausgesetzt sind, werden auch erfasst. Dies betrifft z.B. Probleme, die in der Schule oder mit
Gleichaltrigen gesehen werden.
Ein sicheres und gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen soll damit unterstützt werden. Mit der
Schüleruntersuchung können wir mehr darüber erfahren, was dafür noch getan werden muss, Wir wollen der
Schule und andere Einrichtungen an Ihrem Wohnort mit der Untersuchung helfen, ihre Unterstützung für
Kinder und Jugendliche zielgerichteter zu machen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns bei diesem Vorhaben unterstützen!
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Die Teilnahme Ihres Kindes ist auf folgendem Wege möglich:
1. Füllen Sie bitte zunächst die folgende Einverständniserklärung mit Ihrem Kind aus. Es ist
notwendig, dass sowohl Sie als auch ihr Kind unterschreiben.
2. Geben Sie bitte die Einverständniserklärung Ihrem Kind in die Schule mit. Diese verbleibt bei der
Lehrkraft und wird nach der Befragung vernichtet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einverständniserklärung
Bitte eintragen:
(Name der Schule)

(Klasse)

Eltern

Kind/Jugendliche/r

Wir stimmen der Teilnahme unseres Kindes

Ich stimme der Teilnahme an der CTC Schülerbefragung während der Schulzeit zu.

(Vor- und Nachname d. Kindes)
(Vor- und Nachname)

an der CTC - Schülerbefragung während der
Schulzeit zu.

Unterschrift d. Schüler/in)
(Datum und Unterschrift eines Elternteils bzw. eines/einer
Erziehungsberechtigten)
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