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Handreichung für die Träger von Projekten der bedarfsorientierten 

Schulsozialarbeit im Programm „Schulerfolg sichern“ zur Durchführung 

des ESF-Teilnehmer/innen-Monitorings 

Einleitung 

Nachdem sich immer deutlicher abzeichnete, dass die Interventionen für einen Stopp des  
ESF-Teilnehmer/innen-Monitorings bei den Projekten der bedarfsorientierten Schulsozialarbeit 
erfolglos blieben, ließen viele Träger der LIGA AG ihre Problem- und Fragestellungen über die 
regionalen Netzwerkstellen zukommen. In einem Gespräch mit dem Bildungsministerium und dem 
Landesverwaltungsamt konnten die grundlegenden Anfragen geklärt werden, so dass die 
Rahmenbedingungen der Umsetzung nunmehr feststehen.  

Vor diesem Hintergrund hat die LIGA AG „Schulsozialarbeit“ in Kooperation mit der Landesweiten 
Koordinierungsstelle (DKJS) und in Abstimmung mit dem Bildungsministerium/Landesverwaltungsamt 
diese Handreichung für Träger erarbeitet. Die Beteiligten verfolgen damit das Ziel, den Akteuren 
Materialien zur Verfügung zu stellen, damit diese die komplexe Herausforderung gut meistern können. 
Die Materialien können den Trägern als Arbeitshilfen, „Leitplanken“ und Mustervorlagen dienen. Sie 
sind nicht schreibgeschützt und lassen sich je nach Bedarf an die örtlichen Bedingungen, an zeit- und 
trägerspezifische Abläufe anpassen. 

Die nachfolgend dargestellten Schwerpunkte haben sich einerseits aus den Fragstellungen der Träger 
ergeben, andererseits handelt es sich um Sachverhalte, auf die die LIGA AG bei der Durchführung der 
Datenerhebung besonders hinweisen möchte. 

Zielstellung und Zweck des ESF-Teilnehmer/innen-Monitorings  

Die zu erhebenden Daten sind durch die Verordnung VO (EU) Nr. 1304/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17.12.2013 (ABl. L 347/470 vom 20.12.2013), Anhang I „Gemeinsame 
Output- und Ergebnisindikatoren für ESF-Investitionen“ vorgegeben. 

Die Datenerhebung dient der Programmkontrolle und Abrechnung mit der EU. Die Vorgaben der EU-
Verwaltung sind unabhängig vom Willen des Landes Sachsen-Anhalt so eindeutig, dass das ESF-
Teilnehmer/innen Monitoring durchgeführt werden muss. Dabei soll eine größtmögliche Anzahl  an 
Teilnehmererklärungen erreicht werden.  

Um Sorgeberechtigte, Lehrkräfte, Schulleitungen und andere beteiligte Akteure gut über diese 
Maßnahme informieren zu können, ist eine entsprechende Argumentationshilfe beigefügt.  
(siehe Anlage 1) 

Datenschutz 

Alle in diesem Zusammenhang stehenden Aspekte sind geprüft, so dass dem ESF-Teilnehmer/innen-
Monitoring aus datenschutzrechtlicher Sicht nichts im Wege steht. 

(siehe dazu FAQs: "Für die im Teilnehmerregister erfassten und gespeicherten personenbezogenen 
Daten wird der Datenschutz sichergestellt. Die Namens- und Adressdaten werden in der Anzeige und 
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Speicherung des efREporter3 chiffriert. Sobald ein Teilnehmender endgültig im Teilnehmerregister 
gespeichert wurde, werden alle allgemeinen Daten aus Block 1 des Fragebogens (Name, Anschrift, 
Kontaktdaten im efREporter3) durch einen anonymisierten Platzhalter„...“ ersetzt. Somit sind diese 
Felder für den Datenerfasser nicht mehr einsehbar und ausschließlich über die automatisch vergebene 
„TN-ID“ (lfd. Nummer) oder die individuelle „TN-Nr. im Vorhaben“ identifizierbar. Das heißt, bei der 
Datenerfassung im Teilnehmerregister werden die Kontaktdaten aller Teilnehmenden aus 
Datenschutzgründen ausschließlich anonymisiert im efREporter3 gespeichert und können den 
Merkmalsdaten (Indikatoren) der einzelnen Teilnehmenden nicht mehr zugeordnet werden.") 

Unterstützung durch die Schulen 

Eindeutig festgelegt ist, dass die Träger von Projekten der Schulsozialarbeit verantwortlich für die 
Durchführung dieser Datenerhebung sind. Vor diesem Hintergrund hat das Bildungsministerium die 
Schulleiter und Schulleiterinnen bereits mit einem Brief um Unterstützung gebeten. Seitens der LIGA 
der Freien Wohlfahrtspflege werden die beteiligten Schulen ebenfalls angeschrieben und die die 
Schulleiter und Schulleiterinnen gebeten, bei der Durchführung dieser Maßnahme größtmögliche 
kooperative Hilfe zu gewähren (siehe Anlage 2).  

Umsetzungszeitraum 

Mit Beginn des neuen Schuljahres 2016/17 soll mit der Datenerhebung begonnen werden. Mit der 
Übergabe der Datenerfassungstabelle, mittels eines externen Datenspeichers (CD, Stick), an das 
Landesverwaltungsamt soll der erste Durchlauf am 31.10.2016 abgeschlossen werden.  

Um den Trägern die Planungen für diesen Zeitraum zu erleichtern, ist eine Checkliste mit zu 
berücksichtigenden „Eckpunkten“ beigefügt (siehe Anlage 3). 

Eintrittsdatum und Fragebogen 

Als Eintrittsdatum für die zu erfassenden Schüler gilt der Projektstart in die 2. ESF-Förderperiode (Dies 
ist bei den meisten Projektträgern der 1. August 2015). Dieses Datum muss auch in die 
Datenerfassungstabelle eingetragen werden.  

Um den Sorgeberechtigten das Ausfüllen zu erleichtern, ist der Handreichung ein beispielhafter 
Fragebogen beigefügt, der die wichtigsten Stellen, die auszufüllen sind, nochmals hervorhebt (siehe 
Anlage 4).  

Beachten Sie bitte auch die Hinweise in der Argumentationshilfe, Punkt Fragebogen. 

Teilnehmer der Datenerhebung  

Hier hat sich das Bildungsministerium/Landesverwaltungsamt eindeutig festgelegt: Alle Schülerinnen 
und Schüler einer Schule, an der ein Schulsozialarbeiter aus dem ESF- und Landesprogramm 
„Schulerfolg sichern“ tätig ist, müssen erfasst werden. Damit spielt die in den Erklärungen zum 
Fragebogen genannte „Bagatellgrenze von 8 Stunden“ keine Rolle.  
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Als Unterstützung für die Träger ist eine sogenannte „Klassenliste“ beigefügt, damit bei dieser großen 
Zahl von zu erfassenden Schülerinnen und Schülern der Überblick behalten werden kann (siehe 
Anlage 5). 

Rücklaufquote der Fragebögen 

Das Land Sachsen-Anhalt strebt eine hohe Rücklaufquote an, um eine vollständige Erstattung der 
Fördermittel durch die EU zu erreichen. Vor diesem Hintergrund sind dieser Handreichung sowohl die 
Argumentationshilfe, ein Elternbrief (siehe Anlage 6) als auch Erinnerungsschreiben (siehe Anlagen 

7, 8) beigefügt. 

Seitens des Landes sind keine Sanktionen (z.B. Kürzungen von Zuwendungen) für Träger vorgesehen, 
die nur eine geringe Rücklaufquote erreichen können. Vorausgesetzt wird aber, dass alle Aktivitäten 
seitens des Trägers unternommen werden, um möglichst viele Sorgeberechtigte zum Ausfüllen und 
zur Abgabe der Frageböge zu bewegen. Wichtig hierbei ist eine nachvollziehbare Dokumentation (zum 
Bsp. Führen der „Klassenliste“). Auch die ggf. vorgenommene Übergabe der Fragebögen an Lehrer 
zur Verteilung an die Sorgeberechtigten sollte quittiert werden (siehe Anlage 9). 

Kein Ausschluss von Schülerinnen und Schülern an Angeboten der Schulsozialarbeit 

Das Bildungsministerium weist ausdrücklich darauf hin, dass kein Schüler und keine Schülerin von den 
Angeboten der Schulsozialarbeit ausgeschlossen wird, auch wenn sich deren Sorgeberechtigten nicht 
an dem ESF-Teilnehmer/innen-Monitoring beteiligen sollten. 

 

 

Anlagen 

Anlage 1:  Argumentationshilfe 

Anlage 2:  Brief der LIGA an die Schulen 

Anlage 3:  Checkliste 

Anlage 4:  Vordruck Fragebogen 

Anlage 5:  Klassenliste 

Anlage 6:  Elternbrief 

Anlage 7:  Erinnerung I, Rückgabe Fragebogen 

Anlage 8:  Erinnerung II, Rückgabe Fragebogen 

Anlage 9:  Übergabe der Fragebögen 
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Anlage 1 

 

Argumentationshilfe zum Teilnehmer/ innen-Monitoring 
 

 

 Hintergründe 
 

Die Schulsozialarbeit ist aktuell ohne eine Förderung durch die Europäische Union nicht 
möglich. Voraussetzung für die finanzielle Förderung durch die Europäische Union und 
somit auch für eine Teilnahme am ESF-Projekt, Schulsozialarbeit, ist die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten des Fragebogens von den 
Teilnehmenden, den Schülern/ -innen. 
 

• Da die Schulsozialarbeit im Rahmen des Landesprogramms „Schulerfolg 
sichern“ sowohl aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds als auch des Landes 
Sachsen-Anhalt finanziert wird, sind wir laut EU-Verordnungen, verpflichtet von allen 
Schülern/ innen/ (Teilnehmenden) eine Einwilligungserklärung einzuholen.  
 

• In der Förderperiode 2014 bis 2020 unterliegt die ESF Förderung einer 
Leistungsüberprüfung nach Artikel 21 der Verordnung (EU) nach einheitlichen 
Standards aller EU-Fonds und Förderinstrumente. Die vollständige Erhebung der 
projektbezogenen und teilnehmer/ -innenbezogenen Daten ist hierzu die Grundlage.  
(Das bedeutet, dass die EU durch diese Datenerhebung Informationen der 
Teilnehmenden sammelt. Für das Sammeln dieser Daten wird die 
Einverständniserklärung und der Teilnehmenden-Fragebogen benötigt.) 
 

• Die Zulässigkeit und Rechtmäßigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 
ist aufgrund der EU-Verordnungen gegeben.  
 

• Bei der Datenerhebung werden die Gesetze zum Datenschutz eingehalten. 
 

• Schulsozialarbeit ist, als sozialpädagogisches professionelles Angebot, ein fester 
Bestandteil im Schulalltag an ungefähr 350 Schulen aller Schulformen in Sachsen-
Anhalt und soll auch langfristig Bestand haben 
 

• Schulsozialarbeiter/ -innen bieten umfangreiche Angebote – neben der Beratung, 
individuellen und sozialen Förderung, schaffen sie Bildungs- und Freizeitangebote, 
gestalten Übergänge, unterstützen Elternhäuser und arbeiten mit ihnen zusammen. 

 
• Schulsozialarbeiter/ -innen sind als Vertrauensperson und fester Ansprechpartner an 

den Schulen für alle Kinder und Jugendliche in allen Lebenslagen da, um Schulerfolg 
zu sichern. 

Schule braucht Schulsozialarbeit. 
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• Schulsozialarbeit verfolgt das Ziel, alle Schüler und Schülerinnen in ihrer individuellen 
und sozialen Entwicklung unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenslagen zu 
unterstützen und zu fördern. 

  
• Schulsozialarbeit trägt dazu bei, soziale Benachteiligungen zu vermeiden bzw. 

abzubauen, indem sie Ausgrenzungen entgegenwirkt und insbesondere Schülern und 
Schülerinnen mit Migrationshintergrund bei der Integration in ihrem neuen Umfeld zur 
Seite steht.  

 
• Durch gezielte sozialpädagogische Hilfe leisten Schulsozialarbeiter/ -innen einen 

Beitrag zum erfolgreichen Abschluss der Schulzeit und einem gut vorbereiteten 
Übergang in weiterführende Schulen oder das Berufsleben. 
 

   Der Fragebogen 
 
 
 
 

• Die Eltern erhalten die Informationen und den Fragebogen von dem/ von der 
Schulsozialarbeiter/ -in. Dabei wird die Schulsozialarbeit durch die Lehrkräfte und 
Schulleitung unterstützt. 
 

• Anlage 11  Teil A: Einwilligungserklärung der Teilnehmerin/ des Teilnehmers und  
                             Teil B: Teilnehmer/ -innenfragebogen zum Eintritt 
 

• Die Einwilligungserklärung (Teil A, S. 3-5) bezieht sich ausschließlich auf die Daten zur 
Durchführung des ESF-Projekts, Schulsozialarbeit. 
 

• Das Einholen der Einwilligungserklärung/ Fragebogen für Teilnehmende im Rahmen 
des ESF-Projekts, Schulsozialarbeit, ist zu dokumentieren und wird durch die 
Schulsozialarbeiter/ -innen erfasst. 
 

• Die Einwilligungserklärung und der Teilnehmenden-Fragebogen sind im Original für 
Prüfzwecke beim Zuwendungsempfänger (Projektträger) vorzuhalten. 

 
• Der Fragebogen wird einmalig ausgefüllt und unterschrieben (im Falle eines/ einer 

Minderjährigen durch eine/ einen Erziehungsberechtigte/ -n auf S. 4-6) und stellt keine 
lange Antragsprozedur dar. 
 

• Bei den Fragen zu allgemeinen Daten (Teil A, S. 4), der Einwilligungserklärung (Teil A, 
S. 5) zum Alter, zum Geschlecht und zur Haushaltssituation (Teil B, S. 5) handelt es 
sich um Kernfragen (Teil A, S. 4: All: Teilnehmer/ -innenfragebogen zum Eintritt, Fragen 
1-3) und diese müssen ausgefüllt und unterschrieben werden. 

 
• Die Fragen zu sensiblen Daten, bezüglich des Migrationshintergrunds, des Grades der 

Behinderung und sonstigen Benachteiligungen (Teil B: Fragen 4-6 auf S. 6) müssen 

Die Schulsozialarbeiter/ innen unterstützen bei der Beantwortung des Fragebogens. 
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nicht ausgefüllt, dennoch unterschrieben werden. Hier kann der Teilnehmer/ -in 
widersprechen. Das Feld <keine Angaben> muss dann angekreuzt werden.  

 
• Die Felder für die Unterschriften sind auf der Seite 5 (Teil A) und 6 (Teil B) jeweils rot 

gerahmt hervorgehoben. 
 

• Da allerdings eine gewisse Rücklaufquote der Fragebögen erreicht werden muss, bitten 
wir um die Unterstützung der Teilnehmenden und der Eltern. 
 
 

 Datenerfassung und Datenschutz 
 
 
 

• So schützen wir Ihre Daten: Name und Adresse werden durch eine Nummer ersetzt. So 

sind die Antworten von Namen und Adresse getrennt. Das bedeutet, dass die Namens- 

und Adressdaten verschlüsselt werden. 

 

• Es werden keine Kontaktdaten von Projektteilnehmenden an die EU-

Verwaltungsbehörde gemeldet. Die Angaben werden durch den efREporter3 

(Datenbanksystem für die Verwaltung Operationeller Programme der EU) anonymisiert 

gespeichert. 

 

• Eine Datenakquise über andere Einrichtungen (z.B. BA) ist durch das Schulgesetz des 

Landes  ausgeschlossen, da die Projektträger der Schulsozialarbeiterprojekte nicht die 

Schulen sind, sondern die antragstellenden anerkannten Träger der freien Jugendhilfe 

sowie Träger der öffentlichen Jugendhilfe und Schulträger. 

 

• Bei der Speicherung der Daten im Teilnehmerregister werden alle allgemeinen Daten 

des Fragebogens (Name, Anschrift, Kontaktdaten) anonymisiert. 

 

• Bei der Datenerfassung im Teilnehmerregister werden die Kontaktdaten aller 

Teilnehmenden aus Datenschutzgründen ausschließlich anonymisiert gespeichert und 

können den Merkmalsdaten der einzelnen Teilnehmenden nicht mehr zugeordnet 

werden. 

 

• Teilnehmer/ -innen sind über die individuelle „TN-Nr. im Vorhaben“ anonymisiert. 

 

• Wenn Eltern in die Datenschutzerklärung nicht einwilligen, werden keine Kinder aus 

den Projekten ausgeschlossen. 

Der Datenschutz ist sichergestellt.  
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Anlage 3

Verantwortlichkeiten

Zeitlicher Ablauf (Empfehlung)

Planungsphase (endet am 10.08.2016)

a) Start - Workshop 

b) Festlegung von Zuständigkeiten beim Träger (bspw. Einbindung der 
Verwaltung)

c) Einweisung aller trägerinternen Akteure 

d) Erarbeitung von unterstützenden Dokumenten (z.B. Elternbriefe, 
Argumentationshilfen)

e) Abstimmung der zu verwendenden Unterlagen (Vordruckmuster oder
Kopien)

f) Schaffung der technischen und materiell-sächlichen Voraussetzungen
(z.B. Kopierer, Papier, Briefumschläge, Briefmarken, u.a.)

g) Einbindung der Schulleitungen und Abstimmung der Vorgehensweise 
mit den Schulleitern in der Schulvorbereitungswoche Kw 32
(Wo, wie, wann, durch wen erfolgt die Übergabe 
Teilnehmerfragebögen an die Schüler oder Eltern an der Schule?
Absprache der Rückläufe)

h) Festlegung der Rücklauffristen

Realisierungsphase (ab 11.08.2016)

Anfertigung der Kopien in entsprechender Anzahl

Anfertigung einer Klassen-Schülerliste zur Rücklaufkontrolle
Einweisung der schulinternen Akteure und 

Einweisung der schulinternen Akteure und Abstimmung der Termine 
und Zeiten für die Ausgabe der 
Teilnehmerfragebögen in den Klassen (bspw. Elternversammlung,
Klassenleiterstunde, Elterntag an den BBS)

Ausgabe der Teilnehmerfragebögen an die Schüler bzw die Eltern
entsprechend Schülerliste

Erfassung der zurückgegebenen Teilnehmerfragebögen

> bei positivem Rücklauf: 
Übergabe der Teilnehmerbögen an den Träger zur Datenübernahme

> bei fehlendem Rücklauf: 1. Erinnerungsschreiben versenden

Auswertung des Rücklaufes der 1. Erinnerungsphase

> bei positivem Rücklauf: 
Übergabe der Teilnehmerbögen an den Träger zur Datenübernahme 

> bei fehlendem Rücklauf: 2. Erinnerungsschreiben versenden

Auswertung des Rücklaufes der 2. Erinnerungsphase

> Übergabe der Teilnehmerbögen an den Träger zur Datenübernahme

Übernahme der Daten in die importierfähige Exceltabelle des LVWA
Anonymisierung der Daten durch Vergabe einer Teilnehmer-ID

Dokumentation der Aktivitäten des Schulsozialarbeiters in den 
Sachberichten (bspw.: Teilnahme an 10 Elternversammlungen, 
Führung von 15 Elterngesprächen, usw.),
keine Prozentangaben des Verwaltungsaufwandes vermerken !

Abschluss 1. Erfassungsphase (endet am 31.10.2016)

Speicherung der Daten auf ein externes Speichermedium (z.B. DvD)

Abgabe des Datenträgers beim LVWA (spätestens am 31.10.2016)

Sichere Aufbewahrung der Teilnehmerfragebögen
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Klassenliste zur Datenerhebung im Landesprogramm "Schulerfolg sichern!"

Schule:

Klasse:
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Anlage 6 

 

 

 

 

Teilnehmerfragebogen für den Europäischen Sozialfonds und das Landesprogramm 

„Schulerfolg sichern“ 

 

Liebe Eltern, 

 

die Schule Ihres Kindes wird im Rahmen des Programms „Schulerfolg sichern“ durch 

Schulsozialarbeit unterstützt.  

Das Programm wird von der Europäischen Union (EU) und aus Mitteln des Landes Sachsen-

Anhalt gefördert. Damit sind wir verpflichtet, von allen teilnehmenden Schülerinnen und 

Schülern eine Einwilligungserklärung und einen kurzen Fragebogen ausfüllen zu lassen. 

Die Formulare der EU sind einheitlich vorgegeben. Deshalb werden eventuell auch Fragen 

gestellt, die nicht auf Sie zutreffen. Sie können sich sicher sein, dass Ihre Angaben anonym 

behandelt werden. 

Um Ihnen das Ausfüllen zu erleichtern, sind die wichtigsten Stellen schwarz gerahmt. Bitte 

füllen Sie die angehängten Dokumente jeweils auf folgenden Seiten an den schwarz gerahmten 

Stellen aus und unterschreiben Sie in den roten Feldern auf den Seiten 5 und 6. 

Beachten Sie bitte, dass die Unterschriften auf den Seiten 5 und 6 und die Fragen auf Seite 5 

verpflichtend sind. Bei den Fragen 4-6 auf Seite 6 handelt es sich um freiwillige Angaben.  

 

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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1. Erinnerung: Teilnehmerfragebogen für den Europäischen Sozialfonds und das 

Landesprogramm „Schulerfolg sichern“ 

 

Liebe Eltern, 

 

die Schule Ihres Kindes wird im Rahmen des Programms „Schulerfolg sichern“ durch 

Schulsozialarbeit unterstützt.  

Das Programm wird von der Europäischen Union und aus Mitteln des Landes Sachsen-

Anhalt gefördert wird. Damit sind wir verpflichtet, von allen teilnehmenden Schülerinnen und 

Schülern eine Einwilligungserklärung und einen kurzen Fragebogen ausfüllen zu lassen. 

Sicherlich ist es im turbulenten Alltag untergegangen, den am ,,,,,. ausgehändigten 

Teilnehmerfragebogen an uns zurückzugeben.  

Hiermit möchten wir Sie freundlich daran erinnern und Sie bitten, den Teilnehmerfragebogen 

auszufüllen, zu unterschreiben und bis zum ,,,,.. Ihrem Kind mitzugeben. 

Sollten Sie das Dokument noch einmal benötigen oder Fragen haben, so stehen wir Ihnen 

gern zur Verfügung. 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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2. Erinnerung: Teilnehmerfragebogen für den Europäischen Sozialfonds und das 

Landesprogramm „Schulerfolg sichern“ 

 

Liebe Eltern, 

wir hatten Sie mehrfach gebeten, uns den Teilnehmerfragebogen ausgefüllt zurückzusenden. 

Leider sind Sie unserer Bitte bisher nicht nachgekommen. 

Wir möchten Sie daher erneut bitten, den Teilnehmerfragebogen ausgefüllt und 

unterschrieben bis zum        an uns zurückzugeben.  

Sollten Sie das Dokument noch einmal benötigen oder Fragen haben, so stehen wir Ihnen 

weiterhin gern zur Verfügung. 

 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 



Anlage 9 

 

 

 

ESF-TeilnehmerInnen-Monitoring  

 

Ausgabe der Elternbriefe und der Fragebögen 

 

Die Ausgabe der Elternbriefe und der Teilnehmer/-innen Fragebögen erfolgte am  ��.. 

durch die SchulsozialpädagogIn für alle SchülerInnen. 

 

 

 

________________________     _____________________________ 

    SchulsozialpädagogIn            Schulleitung 
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