Utah State Board of Education

Einwilligungserklärung für Eltern/Erziehungsberechtigte
Thema: Sexualkunde

Eltern müssen diese Einwilligungserklärung spätestens zwei Wochen vor Unterrichtsbeginn erhalten.
Datum des geplanten Unterrichts:
Name des Schülers/ der Schülerin:
Kurs:

Lehrer:

Schule:

Telefonnummer:

Liebe Eltern, lieber Vormund,
als Teil der Ausbildung Ihres Kindes hat er/sie sich in einen Kurs eingeschrieben, in dem unter anderem
Sexualkunde im Unterricht behandelt wird . Sie erhalten diese Einwilligungserklärung, da die Unterweisung
und Diskussion von Sexualkunde im Unterricht durch das Gesetz und die Regulationen des Utah State Board
of Education festgelegt sind. Bitte lesen sie die Einverständniserklärung sorgfältig durch. Wählen sie
anschließend eine Option aus und unterschreiben Sie die Erklärung, bevor Sie sie an den oben genannten
Lehrer zurück geben. Ohne diese unterschriebene und ausgefüllte Einverständniserklärung ist ihr Schüler
nicht berechtigt, an den Klassenaktivitäten Teil zu nehmen. Wir bedanken uns für ihr Verständnis.

Informationen
Alle Informationen im Zusammenhang mit menschlicher Sexualität oder sexueller Aktivität werden im
Rahmen des Utah State Laws und des Utah State Board of Education, Vorschrift (R277-474), wie folgt
vermittelt werden:
• Die öffentlichen Schulen werden sexuelle Abstinenz vor der Ehe und Treue in der Ehe lehren.
• Bevor Aspekte der Verhütung oder Informationen über Kondome gegeben und gelehrt werden, wird das
Einverständnis der Eltern eingeholt werden.
• Die Schüler werden über übertragbare Krankheiten, einschließlich der sexuell übertragbaren
Krankheiten und HIV/AIDS unterrichtet werden.
Die Programmmaterialien und Gastredner, die unterstützende Anweisungen und Informationen zu diesen
Themen vermitteln werden, wurden von dem örtlichen Bezirk oder dem Charter Curriculum Materialien
Überprüfungsausschuss genehmigt.
Die folgenden Themen wurden NICHT von dem Utah Sate Board of Education genehmigt und werden somit
wahrscheinlich nicht behandelt:
• Details über Geschlechtsverkehr, sexuelle Stimulation oder erotisches Verhalten.
• Die Befürwortung vorehelicher oder außerehelicher Sexualität.
• Die Befürwortung oder Förderung des Gebrauchs von Verhütungsmethoden oder Verhütungsgeräten.
In Übereinstimmung mit dem Utah State Board of Education gemäß der Vorschrift R277-474-7-4, können Lehrer
spontan Schülerfragen beantworten, um richtige Informationen zu vermitteln, falsche Informationen zu
berichtigen, oder auf von den Schülern gemachte Kommentare über menschliche Sexualität zu reagieren. Das
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Curriculum für diesen Kurs beinhaltet Anweisungen oder Diskussionen zu den im Folgenden angekreuzten Themen.
Die schon im Vorfeld angekreuzten Themen sind gemäß des Paragraphen 53G-10-402 (nur für den Lehrergebrauch)
für die Unterweisung während der Gesundheitserziehung notwendig:








Sexuelle Abstinenz
Menschliche Sexualität
Menschliche Reproduktion
Anatomie der Fortpflanzung
Physiologe
Schwangerschaft
Ehe








Geburt
Elternschaft
Empfängnisverhütung
HIV und AIDS (einschließlich Übertragungsarten)
Sexuell übertragbare Krankheiten
Verweigerungskompetenz

Sachliche, unvoreingenommene Informationen über Empfängnisverhütung können als Teil dieses Kurses nur dann
diskutiert und dargestellt werden, wenn das obige Feld angekreuzt wurde. Demonstrationen zur Verwendung von
Verhütungsmitteln, Verhütungsmethoden oder Verhütungsgeräten sind ausschließlich verboten.
Bitte lesen sie Nachfolgendes aufmerksam durch und wählen Sie eine Option aus:
Name des Schülers:
 Option 1
Hiermit erteile ich meinem Kind die Erlaubnis, an den oben beschriebenen Diskussionen Teil zu nehmen.
 Option 2
Hiermit erteile ich meinem Kind die Erlaubnis, an den oben beschriebenen Diskussionen, mit Ausnahme von
______________ .Teil zu nehmen. Ich nehme zur Kenntnis, dass mein Kind während dieser Aktivität eine
gleichwertige Aufgabe erhält und nicht dem regulären Unterricht an dem Tag, an dem dieses Thema im Unterricht
behandelt wird, beiwohnen wird. Weiterhin verstehe ich, dass mein Kind sich währenddessen an einem sicheren,
betreuten Ort auf dem Schulgelände aufhalten wird. Mein Kind wird dafür selbst verantwortlich sein, zu diesem Ort
zu kommen und sich bei dem zuständigen Lehrer oder Betreuer zu melden, sowie die vorgegebenen Aufgaben nach
Fertigstellung bei der zuständigen Person abzugeben.
 Option 3
Bevor ich eine Entscheidung treffe, werde ich mich innerhalb der nächsten zwei Wochen mit Ihnen in der Schule in
Verbindung setzen, um den geplanten Lehrplan mit ihnen durchzusprechen, sowie die Materialien einzusehen.
 Option 4
Hiermit erteile ich meinem Kind NICHT die Erlaubnis, an den oben angekreuzten Aktivitäten und Diskussionen Teil zu
nehmen. Ich verstehe, dass mein Kind nicht an den ausgenommenen Teilen des Lehrplans Teil nehmen wird und sich
währenddessen an einem sicheren, betreuten Ort innerhalb des Schulgeländes aufhalten wird und ihm/ihr eine
alternative Aufgabe gestellt wird, die sich mit Teilen des Kurses beschäftigen.
Diese Einwilligungserklärung muss spätestens zwei Wochen vor der Behandlung der angegebenen Themen im
Unterricht an die Eltern geschickt werden. Ihr Kind kann gemäß des Landesrechts nicht an der geplanten, oben
erwähnten Aktivität, Teil nehmen, bis diese Einwilligungserklärung unterschrieben an den oben genannten Lehrer
zurückgegeben wurde. Die unterschriebenen Einwilligungserklärungen werden mindestens ein Jahr lang an der Schule
hinterlegt werden.
Bitte unterschreiben Sie diese Einwilligungserklärung und geben Sie sie an die Lehrkraft zurück. Hiermit bezeugen Sie,
dass sie die oben aufgeführten Informationen zur Kenntnis genommen haben und eine Option aus der vergebenen
Liste angekreuzt haben.
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:
Telefonnummer:

Datum:
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