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Forschende der Universität der italienischen Schweiz (USI), der Fachhochschule 
Südschweiz (SUPSI), mit der Unterstützung des Bundesamts für Gesundheit, führen 
eine Studie durch, um die Position des Personals in Kinderkrippen, Kindergärten und 
Primarschulen in der ganzen Schweiz zur COVID-19-Impfung besser zu verstehen. 
Wenn Sie in einer Schule oder Kinderbetreuungsstätte arbeiten, egal in welchem Beruf, 
bitten wir Sie um Ihre Teilnahme, unabhängig davon, welche Einstellung Sie zur 
COVID-19-Impfung haben. Ihre Meinung ist sehr wertvoll, und wir hoffen von 
Personen, die Bildungs- und Betreuungsinstitutionen arbeiten, die unterschiedlichsten 
Ansichten zu diesem Thema zu erfahren.  Unser Ziel ist es, die Ansichten zu verstehen 
und nicht sie zu ändern. 

Studie 
finanziert 



Wie läuft die Teilnahme an der Studie ab?
Wir bitten das Personal von Kinderkrippen, Kindergärten und Grundschulen, an 
unserem Projekt teilzunehmen. Konkret bedeutet dies, dass Sie 1) eine kurze 
Online-Umfrage ausfüllen und 2) an einem offenen Interview teilnehmen. Wenn 
Sie möchten, können Sie sich auch nur für eine der beiden Optionen entscheiden 
(wir freuen uns aber, wenn Sie sich für die Teilnahme am gesamten Projekt 
entscheiden).

So nehmen Sie auf Italienisch, Deutsch, Französisch oder Englisch teil:     
Um an dem Projekt teilzunehmen, scannen Sie bitte den QR-Code oder klicken  Sie 
den Link, um die Website aufzurufen. Sie können uns auch per E-Mail kontaktieren 
oder uns anrufen. Auf der Website finden Sie alle Informationen über die Studie, das 
Studienteam, die Datenschutzbestimmungen und eine Einverständniserklärung. 
Sie werden gefragt, ob Sie am gesamten Projekt (Umfrage und Befragung) oder nur 
an der Befragung oder der Umfrage teilnehmen möchten.

Wir laden Sie dazu ein: 
Füllen Sie die anonyme Online-Umfrage aus, die etwa 15 Minuten dauert. Es werden 
keine identifizierenden Daten erhoben, und wir fragen auch nicht, an welcher Schule 
Sie arbeiten.
Nehmen Sie an dem telefonischen oder persönlichen Interview mit einer/m unserer 
Forschenden teil. Das Interview wird etwa 60 Minuten dauern, um Ihre Meinung zur 
COVID-19-Impfung zu erfahren. Das Interview ist vertraulich und alle 
Informationen, die Sie oder andere Personen identifizieren könnten, werden 
entfernt.

Bitte leiten Sie diese Einladung an Ihre Kolleginnen 
und Kollegen sowie Freundinnen und Freunde 
weiter, die ebenfalls in Kinderkrippen, 
Kindergärten und Grundschulen in der Schweiz 
arbeiten. 
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu 
kontaktieren, indem Sie an perspectives@usi.ch 
schreiben oder +41 (0) 58 666 4218 anrufen.
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