
  ................................................... 

  ................................................... 

  ................................................... 
 

  ............................................................. 

   

  …………………………………………… 
 

 
Einschreiben 
Gymnasium XY 
Schulleitung 
 
 
 
 
 

 
XXX, 27.10.2020 

 
 
 
Ihre Elternbriefe vom 14.10., 19.10. und 21.10.2020 
 
 
Sehr geehrte,  
sehr geehrte, 
 
hiermit zeige ich als leibliche Mutter meiner Tochter ............. an,  
 
dass die Maskenpflicht,  
 
die Sie Herr XXX, und die Sie Frau YYY, an dieser Schule zur Umsetzung bringen,  
 
nicht meinem Willen entspricht.  
 
Ich habe Ihnen meine Tochter als MENSCHEN, nicht als Sache, in Ihre Obhut gegeben und 
es obliegt Ihnen, meine Tochter vor psychischem und physischem Schaden zu beschützen. 
 
Da mir also als Mutter die freie Entscheidung darüber, ob meine Tochter eine Maske trägt  
oder nicht, von Ihnen genommen ist, kann ich auch keine Haftung für die Schäden und 
Risiken, die das dauerhafte Maskentragen nun mal beinhaltet, übernehmen.  
 
Möglicherweise befinden Sie sich nun in einer haftungsrechtlich sehr großen Gefahr, auf die 
Sie wahrscheinlich von Ihrer übergeordneten Behörde nicht hingewiesen worden sind. Denn 
der Freistaat Bayern ordnet zwar die Maskenpflicht an, übernimmt jedoch keine Haftung für 
diese Entscheidung. Das wird gute Gründe haben! Wer also trägt die Haftung? 
 
Es häufen sich inzwischen immer mehr Berichte von Eltern, Ärzten und Psychotherapeuten 
über Schulkinder, die sich durch das Tragen einer Maske psychisch und körperlich 
offenkundig sehr unwohl fühlten und schließlich sogar kollabiert sind.  
 
Tatsächlich sind Masken und Regelungen zu deren Beschaffenheit und Tragen bei den 
Berufsgenossenschaften ein altes Thema. Zieht man die einschlägigen gesetzlichen 
Vorschriften und die Empfehlungen der Berufsgenossenschaften zu Rate, erschließen sich 
daraus unabsehbar hohe Risiken für Schulverwaltungen und Lehrkörper. Die Masken, zu 
deren Tragen die Kinder überwiegend energisch genötigt werden, sind weder genormt noch 
nach irgendwelchen Vorschriften geprüft. Arbeitsrechtlich dürfen solche Masken nicht 
empfohlen oder 
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verwendet werden. Solche Masken gelten als untauglich und auch als gesundheitsschädlich. 
 
Ich weise Sie also darauf hin, dass Sie, Herr XXX, und Sie, Frau YYY, sich an höherer Stelle 
über die Rechtmäßigkeit ihrer Handlungen informieren sollten und sich mit Ihren persönlichen 
Anwälten beraten sollten, um einer persönlichen Haftung zu entgehen. 
 
Sollte die Überprüfung dazu führen, dass Sie die Anordnungen von höherer Stelle mit Ihrem 
Gewissen nicht vereinbaren können, hätten Sie die Pflicht, vom Remonstrationsrecht 
Gebrauch zu machen. Von dieser Gewissensprüfung sind Sie nicht befreit, nur weil die 
Anordnung von höherer Stelle kommt. Eine mangelnde Empathiefähigkeit mit der Psyche 
eines Kindes und mangelndes Wissen über die Funktionsfähigkeit eines Immunsystems und 
über die Funktionsfähigkeit von Masken und Hygienvorschriften oder mangelndes Wissen 
über Haftungsfragen wird Sie, Herr XXX, und Sie Frau YYY, nicht davor bewahren, später 
nicht zur Rechenschaft und zur Verantwortung gezogen zu werden, wenn sich die 
Maßnahmen als Irrtum oder als politische Operation zur Vertretung bestimmter Interessen 
herausstellen. 
 
Es gibt nämlich noch keine Studie oder ein offiziell veröffentlichtes medizinisches Gutachten, 
welches die Unbedenklichkeit des Maskentragens von KINDERN belegt. Wie könnte es auch! 
Von daher zeugt es von einer unglaublichen Anmaßung und Leichtfertigkeit, dass 
beispielsweise VERWALTUNGsgerichte das Tragen einer MNB als unbedenklich erklären, 
ohne dies mit Gutachten oder Studien zu belegen. (z.B. Beschluss des Bayerischen VGH, AZ: 
20 NE 20.1981) Wie ist sowas möglich! Da reicht doch der gesunde Menschenverstand aus, 
um zu erkennen, dass hier Klagen besorgter Eltern mit billigen Behauptungen in erster 
Instanz abgewimmelt werden sollen.  
 
Sie sind nicht allein, wenn Sie remonstrieren möchten. Sie können sich von all den Eltern und 
Elternbeiräten unterstützen lassen, die den Corona-Maßnahmen kritisch gegenüberstehen. 
Und es gibt noch mehr Möglichkeiten, sich Unterstützung zu holen. Inzwischen distanzieren 
sich auch schon Schulleitungen von den Maßnahmen. Es gibt die Möglichkeit der Vernetzung.  
 
Inzwischen interessieren sich immer mehr Eltern für die Haftungsfrage und es wird immer 
ungemütlicher werden. 
 
Ich versichere Ihnen hiermit, dass meine Tochter aktuell keine gesundheitlichen Probleme hat, 
keine Kreislaufprobleme noch Probleme mit dem Immunsystem, keine Lungen- und 
Atemprobleme, keine häufigen Übelkeiten, keine Probleme mit der Mundschleimhaut oder 
Ausschläge im Gesicht. Sollte also durch das Maskentragen eines dieser 
Gesundheitsprobleme auftreten, nehme ich Sie in die zivilrechtliche Haftung.  
 
Sollte meine Tochter aufgrund des Maskentragens in der Schule einen Kreislaufkollaps 
bekommen und dabei umkippen und sich verletzen, tragen Sie die volle Verantwortung. Denn 
meine Tochter, Jgst. 12, hat an 3 Tagen 8 - 10 Stunden Unterricht! Das ist eine sehr lange 
Maskentragezeit für ein Kind! 
 
Als Mutter, mit allem, was ich über Gesundheitspflege weiß und über die Gesunderhaltung 
des Immunsystems, würde ich von mir aus meine Tochter niemals so einer unfassbaren 
täglichen Belastung aussetzen. In den 10 Tagen Maskentragens nach den Ferien bei noch 
stark verkürztem Unterricht (bis mittags) zeigte meine Tochter starke 
Ermüdungserscheinungen 
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und Kopfschmerzen. Und nun sollen die Masken bei voller Unterrichtszeit auf unbestimmte 
Zeit ohne Pausen zum Luftholen getragen werden! 
Mein Sohn ist mit 15 Jahren im starken Wachstum mit Maske umgekippt. Nur einer 
glücklichen Fügung und schnellen Reaktion eines Beistehenden konnte er vor (Kopf-
)Verletzungen bewahrt werden.  
 
Aufgrund des hohen Drucks, der auf die Kinder gelegt wird, sind sie meist nicht in der Lage, 
selbst mit Nachdruck ihre Interessen durchzusetzen oder ihre Befindlichkeiten mitzuteilen, 
zumal diese auf kein Interesse stoßen. Eine bevorstehende Ohnmacht kann eh nicht vorher 
mitgeteilt werden. Sie passiert einfach. 
 
Der letzte Elternbrief hat dann endgültig das Faß zum Überlaufen gebracht: 
 

Sehr geehrte Eltern,  

 

seit heute gilt eine neue Allgemeinverfügung zur Bekämpfung des Coronavirus im Landkreis 

Starnberg. Die Allgemeinverfügung vom 18.10.2020 wurde die Schulen betreffend in Ziffer 3 

Satz 2 ergänzt: 

„Schülerinnen und Schüler mit Erkältungssymptomen (wie z. B. Husten, Schnupfen, Fieber) 

dürfen die Schule nur besuchen, wenn sie nachweisen können, dass sie negativ auf Sars-CoV-2 

getestet worden sind oder ein ärztliches Attest vorlegen können, welches bestätigt, dass keine 

Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit SARS-CoV-2 vorhanden sind.“ 
 
Das ist nun auf der rechtlichen Ebene der Gipfel an Nötigung. Und Schüler, die keinen Test 
vorweisen können, werden wieder nach Hause geschickt. Hier ist alles ausgehebelt, was mal 
Recht und Ordnung war.  
 
Außerdem führen gerade solche Anordnungen erst zur Überlastung des Gesundheitssystems, 
nämlich der Hausarztpraxen! Diese haben nun sehr wenig Zeit für tatsächliche Erkrankungen 
ihrer Patienten.  
 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es schwierig für Sie ist, sich auszumalen, welche 
Familiendramen nun mit jedem Nieser und mit jedem Hüsterchen ausgelöst werden. Und im 
weiteren die Konsequenzen des sehr strittigen PCR-Tests, wenn er (Falsch-)positiv ausfällt. 
Jetzt durfte ich feststellen, dass ich als Mutter durch diesen Druck, den Sie beide in die 
Familien hinein durchreichen, keinen beschwichtigenden beruhigenden Einfluss mehr auf 
meine Tochter vornehmen konnte.  
 
Dennoch möchte ich Ihnen zum Abschluss versichern, dass ich als Mensch sehr wohl 
Respekt und empathisches Einfühlungsvermögen für IHRE schwierige Lage mit der 
gespaltenen, in Panik versetzten Elternschaft habe, in welcher Sie beide, Herr XXX und Frau 
YYY, sich als MENSCHEN durch Ihre berufliche Position befinden. Doch wir ALLE sind stark 
gefordert, uns individuell und ganz direkt mit vollem persönlichen Verantwortungsbewusstsein 
mit der Corona-Krise auseinanderzusetzen und eine eigene POSITION zu beziehen, die wir 
mit unserem Gewissen vereinbaren können. Die Frage dabei ist immer, welchen Kräften wir 
dienen wollen. Und das ist eine Entscheidung, von welcher wir an keiner Position dieser Welt 
freigesprochen sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 


