
 
 
 

 
 
 

Einverständniserklärung zur Teilnahme an dem Ferienangebot: 
„Stadtteilforscher*innenwoche Grünau“ 

Das Projekt der „Stadtteilforscher*innen-Woche Grünau“ wird vom 27.10. bis zum 30.10.2020 im 
Hort der Friedrich-Fröbel Grundschule stattfinden. Das Angebot wird von 09:00 bis 12:30 Uhr 
durchgeführt. Die Kinder haben die Möglichkeit, ihren Stadtteil zu erforschen und den 
pädagogischen Begleitpersonen ihre Lieblingsorte zeigen. So sollen die Kinder eine neue 
Sichtweise auf ihren Stadtteil entwickeln. Dafür werden wir am 28.10. den Ortsteil in Kleingruppen 
begehen und am 29.10. mit den Kindern Fotos von ihren Lieblingsorten machen. Am Ende der 
Projektwoche (30.10.) werden die Ergebnisse in einer Ausstellung in der Schule präsentiert. 

 
 
Hiermit gestatte ich meinem Sohn / meiner Tochter (bitte Nicht-zutreffendes durchstreichen) 
___________________________ (Vor- und Nachname) an der Projektwoche im Hort vom 27.10. bis 
30.10.2020 teilzunehmen.  
 
 
Ich habe die Ziele und Inhalte der Projektwoche zur Kenntnis genommen und bin damit 
einverstanden. Weiter erlaube ich meinem Kind, dass es sich mit dem Betreuungspersonal in 
kleineren Gruppen außerhalb des Hortgeländes im Ortsteil Grünau-Mitte bewegen darf.  
 
 
 
 
_____________________________                  __________________________________________ 
(Ort, Datum)                                                   (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 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Einverständniserklärung zur Ergebnissicherung  

 
Weiter erlaube ich, dass mein Kind __________________________ (Vor- und Nachname) fotografiert 
werden darf. Die Fotos dürfen ohne Angabe von personenbezogenen Daten, wie Name, Alte und 
Klasse im Rahmen von Publikationen des Forschungsprojekts InSide - (Inklusion im Sozialraum) 
der Universität Leipzig, sowie auf der Internetseite des Projektes veröffentlicht werden. Es erfolgt 
keine Veröffentlichung im Bereich der sozialen Medien, wie Facebook, Instagram, etc.  

 
Ja                           
Nein              
                    

Mein Kind darf vom Betreuungspersonal zwecks Dokumentation und der Erstellung von 
Kurzfilmsequenzen für die Veröffentlichung auf der Internetseite des Projektes gefilmt werden.  

 
Ja      
Nein 
 

Um Gespräche und Diskussionen aufzuzeichnen, darf die Stimme meines Kindes mit einem 
Diktiergerät aufgenommen werden. Diese Aufnahmen dienen lediglich der Dokumentation der 
Ergebnisse und werden nur intern anonymisiert verwendet und nicht veröffentlicht.  

 
Ja  
Nein  
 

 
 
 
 
_____________________________                  __________________________________________ 
(Ort, Datum)                                                   (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 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