Fremdevaluation an allgemein bildenden Schulen

Einwilligungserklärung
Einwilligungserklärung für Schülerinnen und Schüler
zur Teilnahme an Befragungen im Rahmen der Fremdevaluation
Das Landesinstitut für Schulentwicklung Stuttgart (LS) führt an eurer Schule bzw. an der Schule
Ihres Kindes eine Fremdevaluation durch. Die Fremdevaluation ist gesetzlich vorgeschrieben und
schätzt die Qualität der Arbeit an der Schule ein. Dabei werden vom Evaluationsteam des Landesinstituts Unterlagen der Schule angesehen, ein Schulhausrundgang durchgeführt, Unterrichtssituationen beobachtet und Interviews – mit der Schulleitung, den Lehrkräften, den Schülerinnen und
Schülern und den Eltern – geführt. Zusätzlich werden in einer Onlinebefragung Fragen zur Schule
gestellt.
Es werden bei den Befragungen keine Namen abgefragt und die Meinungen der Befragten werden
zusammengefasst, so dass keine Aussagen von einzelnen Personen in der Auswertung erscheinen. Bei den Interviews sind keine Lehrkräfte anwesend. Die Teilnahme an der Onlinebefragung
und den Interviews ist freiwillig, eine Nicht-Teilnahme bringt keinerlei Nachteile.
Damit eine Schülerin bzw. ein Schüler an der Onlinebefragung und/oder an einem Interview teilnehmen darf, muss die Einwilligungserklärung (siehe unten) ausgefüllt werden. Für Schülerinnen und
Schüler unter 16 Jahren muss diese Erklärung von den Eltern unterschrieben werden. Schülerinnen
und Schüler ab 16 Jahren unterschreiben ihre Einwilligungserklärung selbst. Die Einwilligungserklärung wird ausgefüllt und unterschrieben in der Schule abgegeben.
Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Sollte es dazu Fragen geben, steht die Servicestelle Fremdevaluation* gerne zur Verfügung. Wir bedanken uns schon jetzt für die Mithilfe.
*Servicestelle Fremdevaluation am LS: Telefon 0711/6642-2304, E-Mail fev@ls.kv.bwl.de, Internet www.ls-bw.de/qeeva/service-fev

____________________________________________________
Einwilligungserklärung
Name der Schülerin/des Schülers: __________________________________________________
Name der Schule: __________________________________________ Klasse: _____________
Durch die Schülerin/den Schüler auszufüllen (bei einem Alter ab 16 Jahren):
Hiermit erkläre ich mich  damit einverstanden /  nicht damit einverstanden,
an einer Befragung im Rahmen der Fremdevaluation teilzunehmen.
________________

_________________________________________________

(Datum)

(Unterschrift der Schülerin/des Schülers)

Durch die Eltern auszufüllen (bei einem Alter unter 16 Jahren):
Hiermit erkläre ich mich  damit einverstanden /  nicht damit einverstanden,
dass meine Tochter/mein Sohn an einer Befragung im Rahmen der Fremdevaluation teilnimmt.
________________

_________________________________________________

(Datum)

(Unterschrift der Eltern)
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