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XYZXYZ, den 24. Januar 2021 
 
Maskenpflicht für Schüler/innen ab der 4. Primarklasse 
 
Liebe Frau ............. 
 
Wir schreiben Ihnen als Eltern Ihres Schülers ............ . Zu Beginn möchten wir etwas Wichtiges klarstellen: 
 
Wir wollen mithelfen, dass dieses Corona-Problem bald endet und diejenigen Massnahmen mittragen, die 
wirklich nützen. Aber die Maskenpflicht gehört definitiv nicht dazu. Im Gegenteil. 
 
Die Bildungsdirektion hat am 21. Januar 2021 verfügt, dass ab Montag dem 25. Januar 2021 auch für 
Schüler/innen ab der 4. Primarklasse eine Maskenpflicht gilt. Diese Verfügung ist absurd, und sie richtet nur 
Schaden an, wie auch immer man sie auszulegen versucht. 
 
Den Lehrpersonen wird gesagt, dass sie diese Verfügungen auszuführen haben, und dass diese nicht 
verhandelbar sind. Aber die medizinischen Fakten, die gesetzlichen Hintergründe und auch der gesunde 
Menschenverstand sprechen klar dagegen. 
 
Die Schulen sind an dem Punkt angekommen, wo man von den Lehrern verlangt, dass sie bei ihren 
Schülerinnen und Schülern gezielt Schaden anrichten (siehe nächste Seite). Was wir hier schreiben, ist alles 
erforscht und belegt. Einige Links zu Belegen finden Sie auf der letzten Seite. 
 
 
1.) Gesichtsmasken schützen nicht vor einer Corona-Verbreitung. (Belege dazu sind angefügt.) 
 

• Diverse Untersuchungen, Studien und Meta-Studien kommen zum Resultat, dass es durch das Tragen von 
Gesichtsmasken keine Reduktion von Atemwegserkrankungen in der Bevölkerung gibt. Untersucht wurden 
die beiden Situationen Masken-tragende Bevölkerung und Bevölkerung ohne Maske. 

 

• Multinationale, sehr detaillierte Kontaktnachverfolgungen (Contact Tracing) an vielen Millionen von 
Menschen belegen, dass durch Personen ohne Maske, die keine Symptome haben, keine SARS-CoV-2 
Ansteckungen passiert sind. Dies gilt auch für die Mutationen. 

 

• Es gibt keine seriösen Beweise dafür, dass Gesichtsmasken die Übertragung von SARS-CoV-2 (und 
Mutationen) einschränken. 

 

• Das Einzige, was von der Maske aufgehalten wird, sind die grösseren Hustentröpfchen (und nicht einmal 
die Aerosole). Eine Maske reduziert nur ein eventuelles Übertragungsrisiko (wenn überhaupt), wenn eine 
erkrankte Person die Maske trägt, während sie hustet. Bei allen Gesunden bringt die Maske nichts, und 
auch bei allen Virenträgern, die nicht husten (oder noch nicht husten), bringt sie nichts. 

 
  



2.) Gesichtsmasken schaden dem Maskenträger. (Belege dazu sind angefügt.) 
 

• Durch das Ausatmen sammelt sich in der Maske eine steigende Konzentration von Abgasen, die schnell 
giftige Werte erreichen. Dieses Abgas wird dann wieder eingeatmet. 
 

• Die Rückatmung der Abgase führt unter anderem innert kürzester Zeit zu einem erhöhten CO2-Gehalt im 
Blut. Diverse Untersuchungen inkl. Doktorarbeiten belegen die dadurch verursachten gesundheitlichen 
Beschwerden. 
 

• Im feuchtwarmen Milieu in der Maske wachsen Schimmelpilze und Mikroben, die wieder eingeatmet 
werden und den Körper zusätzlich belasten. Dazu kommen die Gifte aus Leim, Farb- und Bleichmitteln aus 
der Maske. Zusammen mit ungünstigen Reflexen führt das Maskentragen schlimmstenfalls zum Tod. In 
Deutschland sind bereits Kinder wegen der Maske gestorben. 
 

• Die «nicht-körperlichen» Auswirkungen der Maskenpflicht reichen von Kommunikationsproblemen über 
Schikanierungen und Gruppendruck, über psychische Probleme bis zu krankhaften Verhaltensstörungen. 

 
 
Belege für die obigen Erkenntnisse gibt es zuhauf, aber sie werden von den öffentlichen Medien verschwiegen 
und von der Regierung verleugnet und von Google zensiert. Wer das nicht glaubt, hat nicht recherchiert. 
 
Was die Medien verschweigen, hört man logischerweise nicht in der Tagesschau und liest man nicht in der 
Zeitung und es erscheint nicht in der 20-minuten-App. Um die Wahrheit zu finden, muss man ausserhalb der 
zensierten Bereiche recherchieren: Siehe zum Beispiel die Links auf der letzten Seite. 
 
 
Nun stehen die Lehrpersonen in der folgenden Situation: 
 
Wenn eine Lehrperson die Maskenpflicht bei den Schülern durchsetzt und die oben genannten Tatsachen kennt 
(1. Masken nützen nicht, 2. Masken schaden), dann begeht sie eine Nötigung. Und wenn eine Lehrperson die 
Maskenpflicht bei den Schülern durchsetzt und die oben genannten Tatsachen ignoriert, dann begeht sie eine 
fahrlässige eventuelle Körperverletzung (physisch und/oder psychisch). Beide Male ist sie mitschuldig am 
Schaden. 
 
Es nützt nichts, die Verantwortung auf die Vorgesetzten zu schieben und zu sagen: «Das sind Verordnungen von 
oben. Wir haben da keinen Verhandlungsspielraum. Wir müssen das jetzt einfach tun.» Das befreit sie nicht von 
ihrer Mitschuld. Der Grundsatz von Treu und Glauben verbietet widersprüchliches Verhalten und den 
Rechtsmissbrauch. Und eine gelebte Ethik und Wahrhaftigkeit verbieten es ebenfalls. 
 
Man belügt sich selber, wenn man sich aus der Affäre zieht («Ich bin nicht schuld, das kommt von oben»). Am 
Ende, wenn es hart auf hart kommt, dann haftet die Lehrperson, die es ausgeführt hat, persönlich für den 
Schaden. Es hat nämlich niemand von «denen da oben» eine persönliche Haftungserklärung unterschrieben. 
 
Die Pandemie geht nicht weg, wenn wir diese absurde Maskenpflicht ausführen, weil sie erwiesenermassen nicht 
nützt. Im Gegenteil: Untersuchungen zeigen, dass konsequentes Maskentragen zu mehr (nicht weniger!) 
Coronafällen führt. 
 
 
Gerne möchten wir Ihre Überlegungen und Ihren Standpunkt dazu erfahren. Sie sind die Klassenlehrerin unseres 
Sohnes. Wir möchten doch beide das Gleiche: Eine gute Förderung der Kinder und dass sie vor Schaden bewahrt 
werden. 
 
Wir bitten um Antwort und verbleiben mit freundlichen Grüssen 
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Studien, Belege Untersuchungen und Beiträge, die gegen die Gesichtsmaskenpflicht sprechen: 
 
https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii/  Punkt 10. «Masken» 
https://telegra.ph/Der-Maskenbetrug-ist-entzaubert-06-26 
http://www.aerzteklaerenauf.de/masken/index.php 
https://corona-transition.org/deutsches-arzteblatt-masken-fuhren-zu-messbaren-veranderungen-der-blutgase 
https://corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/10/Anschreiben-Eltern-an-Schulträger-Stand-25-10-
2020-B.docx 
https://sites.google.com/view/corona-masken 
https://corona-transition.org/die-maskenpflicht-im-ov-ist-rechtswidrig 
https://telegra.ph/Wie-Masken-zur-Todesursache-werden-könnten-10-17 
 
Studie zu psychologischen und psychovegetativen Beschwerden durch die aktuellen Mund-Nasenschutz-
Verordnungen in Deutschland: 
https://www.psycharchives.org/bitstream/20.500.12034/2751/1/Studie_PsychBeschwerdenMasken_DP.pdf 
 
Gefährdung durch die Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung bei Kindern und Jugendlichen: 
http://neuen.info/wp-content/uploads/2020/11/20201104_Gefaehrd_MNB_Kinder_Final.pdf 
 
 
Dringende Appelle von Ärzten und Kinderärzten an die Lehrerschaft gegen das Maskentragen: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fLQtFOZi8Ck 
falls der Link nicht funktioniert: siehe (*) 
Suchtitel: 
Arzt an die Lehrer - Schande über euer Haupt! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5ZHS_8Yd5fs 
falls der Link nicht funktioniert: siehe (*) 
Suchtitel: 
Aufruf an Eltern und Lehrer in der Sache "Stoppt die Maskenpflicht an Schulen!" Dr. Ronald Weikl 
 
https://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/maskenpflicht-im-unterricht-ist-unsinn-angst-der-lehrer-
ueberzogen-1545117.html 
 
https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/corona-mund-nasen-schutz-schule-offener-brief-aerzte-
100.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TNP4x5RsBXg 
falls der Link nicht funktioniert: siehe (*) 
Suchtitel: 
Diese Regeln dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. 
(Prof. Dr. L. Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts): 
 
 
Wer die öffentlichen Medien steuert und kontrolliert: 
https://swprs.org/netzwerk-medien-schweiz/ 
https://swprs.org/netzwerk-medien-deutschland/ 
https://swprs.org/medien-in-oesterreich/ 
 
 
 
(*)  Zu den Youtube-Links: Youtube hat den Auftrag, Filme zu zensieren, die dem «offiziellen» Corona-Narrativ 
widersprechen. Daher sind die oben genannten Youtube-Links eventuell nicht mehr aktuell. Die Beiträge werden 
jeweils auf anderen Links wieder hochgeladen. Durch Kopieren-Einfügen der darunter genannten Titel ins 
Suchfenster findet man die Filme wieder. 
 

https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii/
https://telegra.ph/Der-Maskenbetrug-ist-entzaubert-06-26
http://www.aerzteklaerenauf.de/masken/index.php
https://corona-transition.org/deutsches-arzteblatt-masken-fuhren-zu-messbaren-veranderungen-der-blutgase
https://corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/10/Anschreiben-Eltern-an-Schulträger-Stand-25-10-2020-B.docx
https://corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/10/Anschreiben-Eltern-an-Schulträger-Stand-25-10-2020-B.docx
https://sites.google.com/view/corona-masken
https://corona-transition.org/die-maskenpflicht-im-ov-ist-rechtswidrig
https://telegra.ph/Wie-Masken-zur-Todesursache-werden-könnten-10-17
https://www.psycharchives.org/bitstream/20.500.12034/2751/1/Studie_PsychBeschwerdenMasken_DP.pdf
http://neuen.info/wp-content/uploads/2020/11/20201104_Gefaehrd_MNB_Kinder_Final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fLQtFOZi8Ck
https://www.youtube.com/watch?v=5ZHS_8Yd5fs
https://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/maskenpflicht-im-unterricht-ist-unsinn-angst-der-lehrer-ueberzogen-1545117.html
https://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/maskenpflicht-im-unterricht-ist-unsinn-angst-der-lehrer-ueberzogen-1545117.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/corona-mund-nasen-schutz-schule-offener-brief-aerzte-100.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/corona-mund-nasen-schutz-schule-offener-brief-aerzte-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=TNP4x5RsBXg
https://swprs.org/netzwerk-medien-schweiz/
https://swprs.org/netzwerk-medien-deutschland/
https://swprs.org/medien-in-oesterreich/

	Studie zu psychologischen und psychovegetativen Beschwerden durch die aktuellen Mund-Nasenschutz-Verordnungen in Deutschland:
	https://www.psycharchives.org/bitstream/20.500.12034/2751/1/Studie_PsychBeschwerdenMasken_DP.pdf
	Gefährdung durch die Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung bei Kindern und Jugendlichen:
	http://neuen.info/wp-content/uploads/2020/11/20201104_Gefaehrd_MNB_Kinder_Final.pdf
	Dringende Appelle von Ärzten und Kinderärzten an die Lehrerschaft gegen das Maskentragen:
	Suchtitel:
	Aufruf an Eltern und Lehrer in der Sache "Stoppt die Maskenpflicht an Schulen!" Dr. Ronald Weikl

