
 

 

 

Einverständniserklärung für die Teilnahme an PROTECT 

 

„Professioneller Umgang mit technischen Medien“ 

Hiermit bestätige ich, dass ich über den Ablauf und die Ziele des Projektes PROTECT zur Prävention 

von Internetsucht in schriftlicher Form aufgeklärt wurde und entsprechendes Informationsmaterial 

erhalten habe. Alle Fragen, die ich dazu hatte, wurden mir in verständlicher Art beantwortet.   

Ich hatte ausreichend Zeit mich für die Teilnahme meiner Tochter / meines Sohns zu entscheiden und 

weiß, dass die Teilnahme freiwillig ist und jederzeit ohne Angabe von Gründen abgebrochen werden 

kann, ohne dass dadurch in irgendeiner Form Nachteile für mich oder meine Tochter/ meinen Sohn 

entstehen. Bei Abbruch kann ich auf Wunsch alle bereits erhobenen Daten löschen lassen. 

Ich wurde darüber aufgeklärt, dass alle durchführenden Personen der Studie zu absoluter 

Schweigepflicht verpflichtet sind und die Daten meiner Tochter / meines Sohns in pseudonymisierter 

Form gespeichert und nur zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet werden. Ich habe verstanden, 

dass die Daten meiner Tochter / meines Sohns nicht an Dritte weitergegeben werden. Die 

personenbezogenen Daten werden in eine Liste eingetragen, die separat und verschlossen aufbewahrt 

wird, so dass nur diejenigen Untersucher der Studie Zugang haben, die eine Vertraulichkeitserklärung 

abgegeben haben. In dieser Liste ist auch der Code vermerkt, unter dem die in der Studie erhobenen 

Daten gespeichert werden. Der Eintrag meiner Tochter / meines Sohns in dieser Liste und / oder der 

gesamte Datensatz meiner Tochter / meines Sohnes können auf meinen ausdrücklichen Wunsch hin 

jederzeit gelöscht werden. Die gesamte Entblindungsliste wird spätestens nach Veröffentlichung der 

Daten gelöscht. Eine Löschung aller erhobenen Daten ist nach Ablauf der gesetzlichen 

Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren vorgesehen. 

Des Weiteren habe ich eine Kopie der Einverständniserklärung sowie die „Information für 

Erziehungsberechtigte“ erhalten. 

Hiermit gebe ich die Zustimmung zur Teilnahme meiner Tochter / meines Sohnes:   

___________________                   ___________________________________________________  

Datum                                                    Unterschrift Erziehungsberechtigte / Volljährige Schüler*innen 

 

Sofern ich mit der Teilnahme meiner Tochter / meines Sohns an der Studie einverstanden bin, kann 

meine Tochter / mein Sohn an der Verlosung eines Gewinns [iPads] teilnehmen. Auch hierbei ist die 

Teilnahme freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Über den Ablauf der Verlosung wurde ich 

informiert. 

Hiermit bestätige ich, dass ich mit der Teilnahme meiner Tochter / meines Sohns an der Verlosung 

einverstanden bin. 

_____________________                ___________________________________________________  

Datum                                                    Unterschrift Erziehungsberechtigte / Volljährige Schüler*innen 

 

Kontaktdaten 

_________________________________________________________________________________ 
 

Vor- und Nachname des Schülers / der Schülerin                              Geburtsdatum 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Schule                                                                  Klasse 


