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An die Erziehungsberechtigten 

Erläuterung zu der in der Klasse       stattfindenden Befragung/Beobachtung 
 

                    , den            

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

in den kommenden Wochen werde ich in der Schule Ihrer Tochter/Ihres Sohnes eine wissenschaftliche 

Befragung/Beobachtung durchführen. Sie findet im Rahmen einer Abschlussarbeit in meinem Lehramtsstudium 

statt. An dieser Befragung/Beobachtung soll auch Ihre Tochter/Ihr Sohn teilnehmen. Die Ergebnisse der 

Untersuchung sollen anonymisiert weiterverwendet und ggf. veröffentlicht werden. Für die Untersuchung 

benötige ich Ihr Einverständnis. Um Sie über die Befragung/Beobachtung zu informieren, finden Sie hier 

Beschreibungen des geplanten Vorhabens.   

 Ich werde nur Kinder/Jugendliche befragen oder beobachten, die mir dazu ihr Einverständnis gegeben haben. 

 Es besteht die Möglichkeit, dass die Kinder/Jugendliche im Falle einer Befragung einzelne Fragen auslassen und nicht beantworten. 

Darüber werden sie informiert. 

 Die Erhebung erfolgt anonym. Ich gewährleiste, dass Aussagen nicht einzelnen Personen zugeordnet werden können. Eine 

Identifikation des Ortes der Schule oder des Ortes, an dem die Befragung/Beobachtung stattfindet, wird nicht möglich sein. 

 Alle Ergebnisse werden streng vertraulich behandelt und werden nicht an Dritte, auch nicht personenbezogen an die Lehrkräfte Ihrer 

Tochter/Ihres Sohnes, weitergegeben. 

 Datenträger wie Fragebögen, Audio- und Videomaterial werden verschlossen und sind für Dritte nicht zugänglich. 

 

Wenn eine Veröffentlichung der Ergebnisse stattfinden sollte, werde ich sie der Schulaufsicht und dem 

Ministerium für Bildung und Wissenschaft im Vorfeld schriftlich mitteilen. 

Das Ziel meines Vorhabens und die Methode zur Beobachtung/Befragung erläutere ich Ihnen auf dem 

angehängten Dokument.  

Ich würde mich freuen, wenn Sie die freiwillige Teilnahme Ihrer Tochter/Ihres Sohnes an meiner Erhebung 

ermöglichen und damit die wissenschaftlich Seite meiner Ausbildung unterstützen. Bei einer Nichtteilnahme 

entstehen für Ihre Tochter/Ihren Sohn keine Nachteile. 

Mit freundlichen Grüßen,  

___________________________ 

Studierende/Studierender 

 

Ich willige ein, dass meine Tochter/mein Sohn im Rahmen der Erhebung von Frau/Herrn 
                          (bitte einfügen) teilnimmt. 
 

____________________________     ________________________________ 

   Ort / Datum       Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


