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Eltern Deutsch 

Betreff: Einladung zur Teilnahme an der COPSY Südtirol-Studie 2022, 2. Auflage 

Liebe Eltern, 

wir möchten sowohl Sie, als auch Ihr Kind, hiermit herzlich einladen, an unserer COPSY Südtirol-

Studie zur Erforschung der psychosozialen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen während der 

Corona-Krise teilzunehmen. Die Studie wird in Zusammenarbeit des Institutes für Allgemeinmedizin 

an der Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe Claudiana in Bozen (AM), dem Psychologischen 

Dienst der SABES und Prof. Dr. Ulrike Ravens-Sieberer, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, 

Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik, Forschungsgruppe 

„Child Public Health“ durchgeführt und von der deutschen, der italienischen und der ladinischen 

Bildungsdirektion der Autonomen Provinz Bozen unterstützt. 

Worum geht es? Die Corona-Krise hat das Umfeld und den Alltag Ihrer Kinder verändert. Schulen und 

Freizeiteinrichtungen waren teilweise geschlossen. Der Kontakt zu Freunden und Verwandten war 

eingeschränkt. Mit der COPSY Südtirol-Studie möchten wir herausfinden, wie es Kindern und 

Jugendlichen in dieser Situation geht und wie sie sich fühlen.  

Warum wurden gerade Sie ausgewählt? Nach gewissenhafter Prüfung unserer Studie und unter 

Berücksichtigung der geltenden Gesetze haben uns die zuständigen Behörden die Möglichkeit 

geboten, die  Südtiroler Familien mit Kindern über die öffentlichen Schulen anzuschreiben. Dazu 

zählt auch Ihre Familie. Uns liegen keine vertraulichen Informationen über Sie oder Ihr Kind vor. Es 

ist Ihre freie Entscheidung, ob Sie an der Studie teilnehmen möchten. Es wird Ihnen und Ihrem Kind 

daraus keinerlei Nachteil entstehen. 

Welchen Nutzen bringt Ihre Teilnahme? Die Studie soll uns helfen, die psychosoziale Gesundheit von 

Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen besser zu verstehen. Daraus können wir wichtige 

Empfehlungen und Ansätze für die Gesundheitsförderung und Prävention ableiten. Die Studie liefert 

allerdings nur bei einer hohen Teilnehmerzahl aussagekräftige Ergebnisse. Ihre Teilnahme ist daher 

für das Gelingen der Studie sehr wichtig. 

Wie läuft die Befragung ab?  Zu Beginn der Befragung werden Sie gebeten anzugeben, ob Sie mit 

Ihrer Teilnahme sowie der Teilnahme Ihres Kindes einverstanden sind. Ihr Kind nimmt auf dem 

gleichen Studienportal teil. Der Zeitaufwand für die Teilnahme an der Befragung beträgt 30 Minuten. 

Falls Sie noch Fragen haben, schreiben Sie eine E-Mail an verena.barbieri@am-mg.claudiana.bz.it. 

Wir bedanken uns im Voraus schon einmal ganz herzlich für Ihre Teilnahme! 

Dr. Verena Barbieri für das COPSY Südtirol-Studienteam 
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Genitori Italiano 

Oggetto: Invito a partecipare allo studio COPSY Alto Adige 2022, 2. indagine 

Cari genitori, 

Vorremmo invitarVi cordialmente a partecipare insieme al Vostro figlio, al nostro studio COPSY Alto 

Adige per la ricerca sulla salute psicosociale di bambini e adolescenti durante la pandemia da Covid-

19. Lo studio è condotto dall'Istituto di Medicina Generale della Scuola Provinciale Superiore di 

Sanità Claudiana di Bolzano e il Servizio Psicologico della SABES in collaborazione con Prof. Dr. Ulrike 

Ravens-Sieberer, Clinica Universitaria di Amburgo-Eppendorf, Dipartimento di Psichiatria, 

Psicoterapia e Psicosomatica dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Gruppo di ricerca Forschungsgruppe 

„Child Public Health“ e viene sostenuto dalle autorità scolastiche tedesche, italiane e ladine della 

Provincia Autonoma di Bolzano. 

Di cosa si tratta? La pandemia da Covid-19 ha cambiato l'ambiente e la vita quotidiana dei Vostri 

figli. Le scuole e le strutture ricreative sono state parzialmente chiuse. Il contatto con amici e parenti 

era limitato. Con lo studio COPSY Alto Adige vorremmo scoprire come stanno i bambini e i giovani in 

questa situazione e come si sentono. 

Perché è stato scelto? Dopo aver esaminato attentamente il nostro studio e tenuto conto delle leggi 

vigenti, le autorità preposte ci hanno consentito di contattare tramite mail attraverso le scuole 

pubbliche tutte le famiglie altoatesine con bambini. Non abbiamo informazioni riservate su di Lei o 

su Suo figlio. Spetta a Lei decidere se vuole partecipare allo studio. La Sua decisione non causerà 

nessun svantaggio a Lei o a Suo figlio. 

Qual è l’utilità della Sua partecipazione? Lo studio si propone di aiutarci a comprendere meglio la 

salute psicosociale di bambini e adolescenti in situazioni di crisi. Da ciò possono derivare importanti 

raccomandazioni e strategie per la promozione e la prevenzione della salute. Tuttavia, lo studio 

fornisce risultati significativi solo con un gran numero di partecipanti. Quindi, la Sua partecipazione è 

molto importante per il successo dello studio. 

Come si svolge l’indagine? All'inizio dell’indagine, Le verrà chiesto di accettare la partecipazione e 

quella di Suo figlio. Il questionario di suo figlio segue direttamente al Suo. Il tempo necessario per la 

compilazione del questionario è di circa 30 minuti. Per domande può inviarci un'e-mail a 

verena.barbieri@am-mg.claudiana.bz.it. 

Grazie mille in anticipo per la Sua partecipazione! 

Dott. Verena Barbieri per il gruppo di studio COPSY Alto Adige 
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