
 

 

 

 

 

 

          13.7.2021   

Liebe Eltern,       

die aktuelle Corona-Pandemie stellt eine große Herausforderung für uns alle dar. Aus medizinisch-

pädagogischer Sicht interessieren wir uns vor allem dafür, wie es Kindern und Jugendlichen sowie ihren 

Eltern in der aktuellen Situation geht. Durch die Schulschließungen und die Verpflichtung zum 

Fernunterricht hat sich der klassische Schulalltag massiv verändert, so dass immer wieder neue 

Lösungen für unsere Kinder und Jugendlichen im Alltag gesucht werden mussten und müssen. Zur 

Bewältigung dieser Probleme gibt es Vorschläge, Empfehlungen, zum Teil auch Vorgaben. Uns 

interessiert, was sich im Alltag für die Kinder und ihre Eltern am meisten bewährt hat und was nicht. 

Dazu möchten wir gerne eine Querschnittsbefragung durchführen, um voneinander zu lernen 

(„Forschungsgemeinschaft im Schulterschluss mit den Eltern und Kindern“) und für die verbleibende 

Zeit der Pandemie, möglicherweise aber auch für zukünftige ähnliche Situationen besser vorbereitet 

zu sein. Die Studie haben wir „ElKiCor-Studie“ genannt (Eltern-Kinder-Corona). 

Die Freie Hochschule Stuttgart, das ARCIM Institute (ein Forschungsinstitut in den Räumen der 

Filderklinik), das Gemeinschaftskrankenhaus Witten-Herdecke, die Filderklinik und die Universität 

Witten-Herdecke führen diese Befragung gemeinsam durch. Der Inhalt der Fragebögen und der 

gesamte Prozess ist mit dem Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen abgesprochen worden. 

Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie über den unten aufgeführten Link den Fragebogen 

ausfüllen würden. Wenn Sie mehrere Kinder an der Schule haben, können Sie innerhalb des 

Fragebogens auch Angaben für mehrere Ihrer Kinder machen. Bitte lassen Sie auch Ihre 

Partnerin/Ihren Partner den Fragebogen ausfüllen und leiten Sie den Link auch an Ihre Kinder weiter, 

wenn diese 11 Jahre oder älter sind – die Einschätzungen Ihrer Kinder sind uns auch sehr wichtig! 

Die Befragung erfolgt freiwillig und anonym. Es werden keine personenidentifizierenden Daten 

erhoben. Es wird zwar nach dem Bundesland, aber nicht nach der konkreten Schule gefragt, so dass 

auch die Schulen anonym bleiben. Die Einhaltung der Vorgaben zum Datenschutz gemäß DSGVO ist 

gewährleistet.  

Link zum Fragebogen:  http://umfrage.arcim-institute.de/index.php/199244?lang=de  

Falls sich der Link durch Anklicken nicht direkt öffnet, bitten wir Sie ihn zu kopieren und in das 

Browserfenster einzufügen. Bitte helfen Sie gegebenenfalls Ihren Kindern. 

Vielen Dank und herzliche Grüße 
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