Utah State Board Of Education

Einverständniserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten
Menschliche Sexualität Anleitung
Eltern müssen dieses Formular erhalten nicht spätestens zwei Wochen vor Beginn des Unterrichts
Name des Schülers:
Kurs:____________________________________ Begleitungen:
Schule:___________________________________Telefon-Nr.:

___________

Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigten:
Im Rahmen der Ausbildung Ihres Kindes hat er/Sie einen Kurs angemeldet, die Belehrung über Themen im
Zusammenhang mit der menschlichen Sexualität enthält. Sie erhalten diese Einverständniserklärung, da
Unterweisung und/oder Auseinandersetzung mit Themen der menschlichen Sexualität durch Landesgesetz
und/oder Utah State Board Of Education Regel gesteuert werden. Bitte lesen Sie das Formular, wählen Sie eine
Option, unterschreiben und zurücksenden an den oben genannten Lehrer. Ihre Schüler können nicht zur
Teilnahme an Unterricht ohne dieses ausgefüllte und unterschriebene Formular auf Datei. Danke.

Ich nformation

Alle Anweisungen, die im Zusammenhang mit Sexualität oder sexuelle Aktivität statt findet im Rahmen der
Utah State Law (53A-13-101) und Utah State Board Of Education (R277-474) wie folgt:
Die öffentlichen Schulen lehren sexuellen Enthaltsamkeit vor der Ehe und Treue nach Heirat.
Zustimmung der Eltern vor dem unterrichten jeden Aspekt der Empfängnisverhütung und/oder
Kondome werden
• Studenten erfahren über übertragbare Krankheiten, einschließlich derjenigen sexuell übertragen und
HIV/AIDS
Programmunterlagen und Gastredner, die Anleitung zu diesen Themen zu unterstützen wurden überprüft und
genehmigt durch die lokalen Bezirk Review Committee.
•
•

Die folgenden sind nicht durch State Board Of Education für den Unterricht zugelassen und kann nicht gelehrt
werden:
• Die Feinheiten der Geschlechtsverkehr, sexuelle Stimulation oder erotische Verhalten;
• Die Befürwortung der außerehelichen oder vorehelichen Geschlechtsverkehr;
• Eintreten oder Förderung der Nutzung von Verhütungsmethoden oder Geräten;
• Das Eintreten für die sexuelle Aktivität außerhalb der Ehe.
Nach Utah State Board Of Education Regel R277-474-7-D, reagieren Lehrer auf spontane Schüler Fragen zum
Zwecke der Bereitstellung von genauer Daten oder Korrektur unrichtiger oder irreführender Informationen
oder Kommentare von Studenten in der Klasse gemacht in Bezug auf menschliche Sexualität.

Der Lehrplan für diesen Kurs beinhaltet Anweisungen und/oder Diskussionen über die Themen, die unten
markierten Lehrer nur für Gebrauch






reproduktive Anatomie und Gesundheit
menschliche Fortpflanzung
Informationen über selbst-Prüfungen
Datum Vergewaltigung
Empfängnisverhütung, einschließlich Kondomen

 HIV / AIDS (einschließlich der
Übertragungswege
 sexuell übertragbare Krankheiten (Bedingungen
empfindlich/explizite Art können definiert
werden)

Sachliche, objektive Informationen über Verhütung und Kondome kann im Rahmen dieses Kurses vorgelegt
werden (nur wenn das obige Feld aktiviert ist). Demonstrationen am gewusst wie: verwenden Sie Kondome
oder empfängnisverhütende Mittel, Methoden und Geräte sind verboten und nicht autorisiert.
Name des Schülers:
Optionen: Bitte lesen Sie und prüfen Sie nur eines der folgenden Verfahren:
Option 1
 Ich erkläre einverstanden, dass mein Kind an den geplanten Aktivitäten/Diskussionen zu beteiligen, wie
oben beschrieben
Option 2
 Ich erkläre einverstanden, dass mein Kind an den geplanten Aktivitäten/Diskussionen zu beteiligen, wie
oben beschrieben, mit Ausnahme von . Ich verstehe, dass mein Kind eine alternative Zuordnung von
gleichem Wert erhalten und werden nicht an die regelmäßige Klasse am Tag dieser Belehrung teilnehmen.
Mein Kind wird während dieser Klasse Beobachtungszeitraum einen sicheren, überwachten Ort innerhalb
der Schule bereitgestellt werden. Es werden seine/ihre Verantwortung an die vorher vereinbarten Stelle
melden, checken mit dem Lehrer oder Betreuer und der abgeschlossenen Übung an die entsprechende
Person senden.
Option 3
 Vor der Entscheidung, werde ich Ihnen in der Schule innerhalb der nächsten zwei Wochen auf einen Termin
für den geplanten Lehrplan zu diskutieren und/oder überprüfen Sie die Materialien vereinbaren
Option 4
 Ich verweigern Erlaubnis für mein Kind zur Teilnahme an allen geplanten Aktivitäten/Diskussionen als
geprüft in das obige Feld ein. Ich verstehe, dass während mein Kind nicht in den befreiten Teil des
Lehrplans beteiligt ist, er/Sie einen sicheren, überwachten Ort innerhalb der Schule während der Klasse
Beobachtungszeitraum erhalten und erhalten eine alternative Zuordnung im Zusammenhang mit anderen
Elementen der Kurs.
Diese Einverständniserklärung kann innerhalb von zwei Wochen nach Beginn des Kurses, aber nicht weniger
als zwei Wochen vor der Anweisung der identifizierten Themen Eltern geschickt. Unter Zustandgesetz kann Ihr
Kind nicht teilnehmen in der geplanten Lehr Aktivität, die oben angegeben werden, sofern und solange dieses
unterzeichneten Brief der Erlaubnis des Lehrers identifiziert in diesem Formular zurückgegeben
wird. Unterschriebene Formulare werden auf Datei in der Schule mindestens ein Jahr lang aufbewahrt werden.
Bitte unterschreiben und zurücksenden
Ich habe diese Form gelesen und haben eine Option aus der obigen Liste ausgewählt
Unterschrift der
Eltern/Erziehungsberechtigten:
Telefonnummer: Datum:
ADA Compliant 02/08/2018

