Informationsbrief über die Einschulungsuntersuchung
Sehr geehrte Eltern bzw. Erziehungsberechtigte,

!

Ihr Kind wird demnächst eingeschult und damit sowohl körperlich als auch psychisch
vor ganz neue Aufgaben gestellt. Um den Gesundheits- und Entwicklungszustand Ihres
Kindes zu erfassen und, wenn nötig, Behandlungs- und Fördermöglichkeiten zu nutzen,
werden in Niedersachsen gesetzlich vorgeschriebene Schuleingangsuntersuchungen
durchgeführt.
Für eine umfassende Beurteilung Ihres Kindes benötigen wir von Ihnen auch Angaben
über die bisherige Entwicklung und das Umfeld Ihres Kindes. Diese Fragen haben wir
auf dem beiliegenden „Vorbereitungsbogen der Eltern auf die Untersuchung“
zusammengestellt. Die Fragen umfassen auch Angaben zur familiären Situation Ihres
Kindes sowie zu Ihnen und Ihrer / Ihrem Ehe- oder Lebenspartnerin / -partner. Diese
Angaben dienen dazu, stärkende und belastende Faktoren für Ihr Kind zu erkennen, und
unsere Empfehlungen zur Förderung Ihres Kindes optimal auf das Umfeld abzustimmen.
Bitte beantworten Sie den Vorbereitungsbogen in aller Ruhe zu Hause und bringen Sie
ihn ausgefüllt zur Einschulungsuntersuchung mit. Wenn Sie einzelne Fragen nicht
beantworten können oder möchten, besteht im Arztgespräch die Gelegenheit, diese
Punkte zu besprechen. Der aufnehmenden Schule werden ausschließlich die für die
Schulfähigkeit Ihres Kindes bedeutsamen Untersuchungsergebnisse mitgeteilt.
Bitte bringen Sie zur Untersuchung das Impfbuch bzw. die Impfbescheinigungen und
das (gelbe) Vorsorgeheft über die Vorsorgeuntersuchungen im Säuglings- und
Kleinkindalter sowie den Fragebogen und, soweit vorhanden, Brille und Hörgerät mit.
Ihre Angaben und die Untersuchungsergebnisse Ihres Kindes werden in Form einer
Patientenakte auf Papier oder/und elektronisch erfasst. Sie unterliegen sowohl der
ärztlichen Schweigepflicht als auch dem Datenschutz und werden nach 10 Jahren
gelöscht. Jede Form der statistischen Auswertung (regional / überregional) erfolgt
ausschließlich mit vollständig anonymisierten Daten, d.h. ohne die identifizierenden
Personendaten (Name, Geburtsdatum, Wohnort) Ihres Kindes. Nur in dieser Form
werden die Daten für spätere Auswertungen gespeichert. Ergebnisse werden immer
nach Gruppen zusammengefasst in Tabellen und Grafiken dargestellt, so dass kein
Rückschluss auf einzelne Kinder möglich ist.
Die entsprechenden Rechtsgrundlagen finden Sie auf der Rückseite dieses Schreibens.
Sollten Sie den oben genannten Termin nicht wahrnehmen können, bitten wir um
Nachricht, damit wir mit Ihnen einen neuen Termin vereinbaren können. Vielen Dank für
Ihre Mithilfe!
Mit freundlichen Grüßen

Ihr Gesundheitsamt der Stadt Emden

!

