
Peter Willenbacher, am Hängel 10, 67273 Weisenheim am Berg                                                   

 

 

Fremdevaluation an allgemeinbildenden Schulen 

Einverständniserklärung 

 

Einverständniserklärung für Schülerinnen, Schüler und Eltern zur Teilnahme an der Onlinebefragung  

„Schule 2018 aus Sicht der Betroffenen in Rheinland-Pfalz“ (Adressleiste: wiba-statistik.de/FokusSchule) 

 

Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig, eine Nicht-Teilnahme bringt für die Schüler/ Schülerinnen 

oder ihre Eltern keinerlei Nachteile. Die Einwilligung kann ohne Angaben von Gründen und ohne damit 

verbundenen Nachteilen widerrufen werden. Die Aufbewahrung der Daten erfolgt auf dem Wiba Portal, 

eingerichtet bei Firma Fasihi GmbH in Ludwigshafen. Eine Löschung der Daten wird nach Beendigung der 

Untersuchung durch meine Person veranlasst. Zum Zeitaufwand für die Befragung ist festzustellen, dass 

dieser geschätzt ca. 15 Minuten beträgt. Als Eingabeeinheiten kommen u.a. Personal Computer und Tablet 

in Frage. 

Ich bitte hiermit um Ihr Einverständnis als Schülerin oder Schüler bzw. als Eltern für die Teilnahme an der 

Onlinebefragung. Eine anonyme Datenverarbeitung wird gem. den Datenschutzbestimmungen zugesichert. 

Ausdrücklich weise ich darauf hin, dass sowohl für die Auswertung der Befragungen als auch im Rahmen 

der weiteren Fremdevaluation keine personalisierten Daten der Schülerinnen und Schüler einbezogen 

werden.  

Ich bitte Sie, die vorbereitete Einverständniserklärung auszufüllen und zu unterschreiben. Die Schülerinnen 

und Schüler geben diese in der Schule ab. Die Schule verwahrt die Erklärungen. Für Ihre Mithilfe bedanke 

ich mich vielmals. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

E i n v e r s t ä n d n i s e r k l ä r u n g 

 

Name der Schülerin/des Schülers: 

__________________________________________________________________________ 

 

Name der Schule:        Klasse: 

_________________________________________________________________________ 

 

Durch die Schülerin/ den Schüler auszufüllen (bei einem Alter ab 14 Jahren): 

 

Hiermit erkläre ich mich 

damit einverstanden*) nicht damit einverstanden*) 

 

an einer Befragung im Rahmen der Fremdevaluation teilzunehmen. 

 
*) Nichtzutreffendes bitte streichen 

 

__________________________________________________________________________ 

(Datum)                                                                     (Unterschrift der Schülerin/des Schülers)  

 

Durch die Eltern auszufüllen (bei einem Alter unter 14 Jahren): 

 

Hiermit erkläre ich mich  

damit einverstanden*) nicht damit einverstanden*) 

 

dass meine Tochter / mein Sohn an einer Befragung im Rahmen der Fremdevaluation teilnimmt. 

 
*) Nichtzutreffendes bitte streichen 

 

__________________________________________________________________________ 

(Datum)                                                                     (Unterschrift der Eltern) 


