Informationsblatt zur Befragung zum Thema
„Elternhaltestellen in Bielefeld"

Liebe Eltern,
mein Name ist Jennifer Lehnchen und ich studiere an der Universität Bielefeld
Health Communication . Im Rahmen meiner Bachelorarbeit interessiere ich mich für das
Projekt der Elternhaltestellen in ausgewählten Bielefelder Grundschulen, die erfolgreich am
STARS-Projekt teilgenommen haben.
Ich lade Sie mit hiermit herzlich ein , an meiner Befragung zum Thema „Elternhaltestellen in
Bielefeld" teilzunehmen . Bitte lesen Sie das folgende Informationsschreiben sorgfältig und
kontaktieren Sie mich bei Fragen gerne per E-Mail.
Meine Bachelorarbeit schreibe ich in Kooperation mit dem Amt für Verkehr der Stadt
Bielefeld .

Was ist der Zweck dieser Befragung?
Durch eine schriftliche Befragung möchte ich unter anderem herausfinden, wie und warum
Sie die Elternhaltestellen nutzen oder nicht nutzen, welche Vor- und Nachteile Sie sehen und
wie Sie von diesem Projekt erfahren haben. Ihre persönliche Meinung über die
Elternhaltestellen der Schule Ihres Kindes ist demnach für mich von großem Interesse.
Die Dauer der gesamten Befragung beträgt eine Woche (23 .05-30.05.2016). Es ist demnach
wichtig , dass Sie den ausgefüllten Fragebogen bis zum 30.05.2016 abgegeben haben
(weitere Informationen zum Ablauf finden Sie weiter unten).

Muss ich an der Befragung teilnehmen?
Die Teilnahme an meiner Befragung ist selbstverständlich freiwillig .
Sie alleine entscheiden , ob Sie an dieser teilnehmen möchten.

Was ist ein möglicher Nutzen der Teilnahme?
Mit der Teilnahme an meiner Befragung helfen Sie mir eine interessante und
erkenntnisgewinnende Bachelorarbeit zu schreiben und tragen dazu bei, dass Ihre
Anmerkungen, Ideen und Vorschläge an die Stadt Bielefeld weitergegeben und ggf.
verwendet werden können .

Wird meine Teilnahme vertraulich behandelt und was geschieht mit den Ergebnissen
der Befragung?
Die Daten werden entsprechend den Vorschriften des Datenschutzes anonym und
vertraulich behandelt. Die Ergebnisse können in meiner Bachelorarbeit niedergeschrieben
werden und auch Teil weiterer Publikationen werden .
Mit der Abgabe Ihres Fragebogens, treten Sie Ihre Rechte an den Daten ab.

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe?
Für Informationen kontaktieren Sie mich gerne per E-Mail:
jennifer.lehnchen@uni-bielefeld.de

Ablauf:

Ihr Kind bekommt am Montag, den 23.05.2016 von einem Lehrer/ einer Lehrerin einen
Umschlag mit einem kurzen Anschreiben, einer Einwilligungserklärung und dem
auszufüllenden Fragebogen mit nach Hause. Sie können sich nun überlegen, ob Sie an der
Befragung teilnehmen möchten oder nicht. Sollte Ihr Kind den Umschlag nicht mit nach
Hause bringen fragen Sie gerne in der Schule nach einem weiteren Exemplar. Der
Fragebogen besteht aus einigen Fragen zu den Elternhaltestellen der Schule Ihres Kindes,
die Sie bitte in vollständigen Sätzen und möglichst vollständig beantworten und einigen
Angaben zu Ihrer Person . Sollten Sie Fragen nicht beantworten möchten, geben Sie Ihren
Fragebogen gerne trotzdem ab.
Ich möchte mit der Befragung Ihre Einschätzungen und Meinungen zum Thema
„Elternhaltestellen" erhalten , somit gibt es keine richtigen oder falschen Antworten. Wenn Sie
den Fragebogen ausgefüllt haben, bitte ich Sie diesen und die Einwilligungserklärung zurück
in den Umschlag zu legen und Ihrem Kind wieder mit in die Schule zu geben (diese werden
in der Klasse gesammelt). Für das Ausfüllen des Fragebogens haben Sie bis zum Montag,
den 30.05.2016 Zeit. Bitte beachten Sie, dass nur Fragebögen mit unterschriebener
Einwilligungserklärung in die Auswertung einfließen können.

Ich bedanke mich schon einmal jetzt, dass Sie sich Zeit genommen haben mein
Informationsschreiben zu lesen und hoffe auf eine rege Teilnahme an meiner Befragung.

Herzliche Grüße
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