
 

 

Li

Da
Um
da

Di
Fr
(z.

Ih
Fr

Si
Ze

So
W
se
un
sch
Ki

W
An
we
Re
be

Es
un
int
hin
Ge

Be
ww
eri
nic

W
ka
Sc

M
 
[U

Ka
Su
Ac
Stu

iebe Familienm

as Bildungsm
mfrage durchz
as Schulklima 

ie Schulbehö
ragebogen zu
.B. Mobbing,

hrem Kind wi
ragebogens in

e können eine
eitraums verfü

owohl Sie als 
Wenn Sie möch

inen Mitschü
nd/oder Ihr Kin
hulische Erge
ind treffen. 

Wenn Sie und/
ngaben mit d
erden beim A
esearch and A
estimmten Ant

s werden Beric
nd Systemeben
tegrativeren L
naus können z
emeindegrupp

esuchen Sie z
ww.tvdsb.ca/S
innern Sie es d
cht. 

Wenn Sie weite
aren.anderson@
chulleiter. 

Mit freundlichen

Unterschrift] 

aren Edgar 
uperintendent 
chievement Cu
udent Discipli

mitglieder, 

ministerium vo
zuführen, um 
auszutauschen

rde des Tham
u folgenden T
 Drogenmissb

ird zwischen d
n der Schule z

en ähnliche On
ügbar sein. 

auch Ihr Kin
hten, dass Ihr

ülern befreit w
nd sich gegen 
bnisse Ihres K

/oder Ihr Kind
den Antworten
Ausfüllen des 
Assessment Ser
tworten in Ver

chte erstellt un
ne zu erstellen

Lernumgebung
zusammenfass
pen). In den Be

ur Ansicht de
SchoolClimat
daran, dass es 

ere Fragen zur 
@tvdsb.ca. W

n Grüßen 

of Student 
ulture for Lea
ine 

n Ontario ver
Schülern, Fam
n. 

mes Valley D
Themen auszu
brauch) und 

dem 5. März 
zur Verfügun

nline-Fragebog

nd haben das 
r Kind währe
wird, dann sp

eine Teilnahm
Kindes. Der Sc

d sich zum A
n anderer Per
Fragebogens
rvices bekomm
rbindung bring

nd mit den Sch
n. Ziel dieser P
g als auch die F
sende Berichte
erichten werde

er Frageböge
teSurvey. Bitt
das Recht hat

Schulklimaum
enn Sie Frage

rning and 

rpflichtet alle 
milien und Sch

District lädt S
ufüllen: Enga
Schulumgebu

2018 und dem
ng gestellt. Da

gen ausfüllen,

Recht, sich g
end der Schul
prechen Sie bi
me entscheiden
chulleiter wird

Ausfüllen des 
rsonen aus Ih
s nicht aufgefo
men individue
gen. 

hulleitern und
Pläne ist sowoh
Förderung der
e weiter verbre
en keine Perso

en und/oder z
te sprechen Si
t, selbst zu ent

mfrage haben,
en zum Schulk

Schulvorständ
hulpersonal di

Sie und Ihr 
agement (z. B
ung (z. B. Leh

m 20. April 2
as Ausfüllen d

, was etwa 10 

egen die Teiln
lzeit von der T
itte mit Ihrem
n, hat dies kei

d während dies

Fragebogens 
rer Schule un

fordert, Ihren
elle Antworten

 Distriktmitarb
hl das Leisten
r psychischen 
eitet werden (z
onen oder dere

ur eigenen Te
ie mit Ihrem K
tscheiden, ob e

 wenden Sie s
klima haben, w

de in Ontario
e Möglichkeit

Kind (Klasse
B. Beziehunge
hren und Ler

018 Zeit zum
des Fragebogen

– 15 Minuten

nahme an der
Teilnahme an

m Kind und d
inerlei Einflus
ses Zeitraums 

entscheiden, 
nd dem Distr
n Namen anzu
n zu sehen. N

rbeitern ausgew
n eines Beitrag

Gesundheit u
z. B. Webseite
en individuelle

eilnahme an d
Kind über die T
es an der Umf

sich bitte an K
wenden Sie sic

o, alle zwei Ja
t zu geben, ihr

en 5 bis 12+)
en, Teilnahm

rnen, psychisc

m Ausfüllen de
ns dauert ca. 3

n dauert. Er wi

r Umfrage zu
n der Schulkl
dem Schulleit
ss auf Noten o

eine andere R

werden die 
rikt kombinier
ugeben. Nur b

Niemand kann 

wertet, um Ak
gs zur Schaffu
und des Wohlb
e der Behörde
e Antworten g

der Umfrage
Teilnahme an 
frage teilnehm

Karen Anderso
ch bitte an mic

ahre eine anon
re Meinungen

) ein, jeweils
me), Schulsich
che Gesundhe

es Online-
30 Minuten. 

ird im gleichen

u entscheiden
limaumfrage 
ter. Wenn Sie 
der andere 

Regelung für I

von Ihnen ge
rt. Sie und Ih
befugte Mitarb
einzelne Pers

ktionspläne au
ung einer siche
befindens. Dar
e, Bildungsmin
genannt. 

 
der Umfrage 

men möchte od

on unter 
ch oder Ihren 

nyme 
n über 

 einen 
herheit 
eit). 

n 

n. 
mit 

Ihr 

emachten 
hr Kind 
beiter der 
onen mit 

uf Schul- 
ereren und 
rüber 
nisterium, 

und 
der 


