Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schulleitung!
Wir als gesundheitsfördernde Schule im Rahmen von ‚Fit und Gesund‘ können den Corona-Virus zwar nicht
bekämpfen und die notwendigen Impfungen nicht durchführen, aber vielleicht mit einer schönen Studie
der Universität Fulda versuchen, einen kleinen Beitrag zu leisten, den unzähligen schulischen
Herausforderungen Rechnung zu tragen.
Die Lehrergesundheit aber auch die Schülergesundheit in der gegenwärtigen Pandemie darf nicht
unterschätzt oder gar vernachlässigt werden und liegt uns als gesundheitsfördernde Schule sehr am
Herzen.
Die andauernde Corona-Pandemie stellt Schulen und alle Beteiligten vor große Herausforderungen.
Distanzunterricht, die Beschränkung sozialer Kontakte sowie die Einhaltung von Hygiene-Auflagen im
Unterricht sind nur einige Beispiele für Veränderungen, mit denen Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrer
und vor allem auch unsere Schülerinnen und Schüler derzeit konfrontiert sind.
Für uns als Theodor-Fliedner-Schule ergibt sich in Kooperation mit der Universität Fulda, eine gute
Möglichkeit durch eine professionell durchgeführte Befragung, unsere Erfahrungen, Meinungen,
Einschätzungen und vor allem auch eigene Empfindungen zu unserer Gesundheit während der CoronaPandemie äußern zu können.
Die Studie der Universität Fulda „Gesundheit und Gesundheitskompetenz an Schulen in Hessen in Zeiten
der Corona-Pandemie“ (kurz: GhoStiH) der Hochschule Fulda unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Katharina
Rathmann führt aktuell eine Befragung von Lehrpersonal und Schulkindern zur Gesundheit und dem
Umgang mit Gesundheitsinformationen während der Corona-Pandemie durch.
Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig.
Die Studie besteht aus zwei Teilen:
1) Interviews mit Lehrpersonal und Schulkindern (ab Klassenstufe 6)
2) Online-Befragung von Schulkindern (ab Klassenstufe 6)
Für die Interviews mit uns als Lehrpersonal und der Schulleitung gibt es ein Einladungsschreiben (siehe
Anhang) der Universität Fulda mit weiteren Informationen zur Studie und den Interviews, das auf der
Homepage eingestellt wird.
Für die Online-Befragung und/oder die Interviews mit den Schulkindern (ab Klassenstufe 6) gibt es ebenfalls
ein Einladungsschreiben (siehe Anhang) für die Schulkinder und deren Erziehungsberechtigte, das ebenfalls
über die Homepage eingestellt und zudem über den Emailverteiler der Elternbeiräte an die Elternhäuser
weitergeleitet wird.
Mehrwert und Vorteile für uns als Schule
- Freiwillige Teilnahme an der Studie
- Möglichkeit einer eigenen Darstellung des Schulalltags unter der Corona-Pandemie
- Ergebnisse der Studie werden uns nach Beendigung zur Verfügung gestellt.
- Kooperation mit einem anerkannten Institut unter rechtlich und datenschutzkonformen
Bedingungen.
Wir als Fit und Gesund-Team einer gesundheitsfördernden Schule sehen hier eine Chance zu schauen, wo
wir als Theodor-Fliedner-Schule im Umgang mit unserer eigenen Gesundheit und der unserer Schülerinnen
und Schüler stehen und wie wir von außen wahrgenommen werden.
Es wäre schön, wenn möglichst viele Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler freiwillig
teilnehmen würden.
Jeder kann selbstständig Kontakt mit der Universität Fulda aufnehmen (siehe Anhang)
Viele liebe Grüße
V. Stelzer und das Fit und Gesund-Team

