
 

Anleitung Ablauf Selbsttest 8. Klasse 
(Der Selbsttest ist Bestandteil der schulärztlichen Untersuchungen) 
 
Grundsätzliches 
SuS müssen über Zweck, Ziel und den Ablauf des Selbsttests informiert sein, insbesondere 
über das Vorgehen nach dem Ausfüllen des Selbsttests. 

Allfällige Verständnisfragen für das Ausfüllen des Selbsttests sind mit der Lehrperson vor-
gängig zu klären. Die SuS erhalten genügend räumlichen Platz um den Selbsttest anonym 
auszufüllen.  

 

Ablauf 
Schulleitungen erhalten via AVS die Login-Codes für die Schülerinnen und Schüler der 
8.Klasse für den Zugang zum Selbsttest. Die Schulleitung leitet die Login-Codes weiter an 
die zuständigen Lehrpersonen. 

 

Der Zugriff zum Online-Fragebogen wird über den individuellen Login-Code ermöglicht, 
welcher jede/r SuS von der entsprechenden Lehrperson erhält. 

Die/der Schüler*in ruft die Website, www.empiricon.ch/selbstbeurteilung_bl zum Selbsttest via 
Link/QR-Code mittels Smartphone / Tablet / Laptop / Desktop auf und gibt seinen Login-Code 
auf der Website ein. 

Durch die Eingabe des Login-Codes wird ein neuer persönlicher Code erstellt und auf der 
Website dargestellt. Dieser persönliche Code ist ausschliesslich der/dem Schüler*in bekannt. 
Der durch die Lehrperson ausgehändigte Login-Code verfällt dadurch und ist nicht mehr gültig. 
Entsprechend kann ausschliesslich die/der Schüler*in seinen Fragebogen bzw. ihre/seine 
Antworten seiner Person zuordnen.  

 

Schülerinnen und Schüler füllen den Fragebogen während der Klassenstunde im Beisein der 
Lehrperson anonym aus. 

 

Durch das Beenden des Fragebogens (Bestätigung am Ende des Fragebogens) ist dieser 
Prozess abgeschlossen und der/dem Schüler*in steht die Selbstauswertung zur Verfügung, 
welche nur sie/er mit ihrem/seinem persönlichen Code abrufen kann (auch zu einem späteren 
Zeitpunkt noch einsehbar).  

 

Nach dem Beenden des Fragebogens wird die/der Schüler*in auf ein Kontaktformular geleitet, 
in welchem sie/er ihre/seine persönlichen Kontaktdaten (Vor- und Nachname, 
Telefonnummer/E-Mail-Adresse und Ortsangabe Schulhaus) angeben kann, wenn sie/er ein 
Gespräch mit der Schulärztin, dem Schularzt wünscht. Zusätzlich steht eine Kontaktliste der 

http://www.empiricon.ch/selbstbeurteilung_bl


 

Schulärztinnen und Schulärzte zur Verfügung, so dass die/der Schüler*in wählen kann, ob 
sie/er kontaktiert werden möchte oder selbst die Schulärztin, den Schularzt kontaktiert. 

 

Das ausgefüllte Kontaktformular wird verschlüsselt an die Schulärztin, den Schularzt 
weitergeleitet.  

 

Auf der Website sind zusätzlich Adressen und Links angegeben wo SuS weitere Informatio-
nen und Beratungsangebote ansehen können. Diese können/sollen von den SuS auch ge-
nutzt/besucht werden, sobald sie den Test beendet haben. 

 

 

Fragen 
Für Rückfragen zum schulärztlichen Angebot 8. Klassen steht Ihnen das Amt für Gesundheit, 
Tel. 061 552 59 08 zur Verfügung. 

 

Für Support zum Selbsttest oder bei technischen Störungen können Sie die Hotline der 
Firma Empiricon anrufen, Tel. 031 318 86 06. 

 


