
Termin bei Schulleitung vereinbaren. Thema MNB 

Grundsätzliches: 

Diskutieren Sie nicht über Covid19-Fakten/etc. Das ist nicht das Thema. Outen 
Sie sich nicht in irgendeine Richtung. Das einzige Thema das besprochen wird 
sind die Bedenken bzgl Gesundheit Ihrer Kinder.  

Besprechen Sie Lösungsansätze gemeinsam. Bsp: Was können WIR (also die 
Schulleitung und die Eltern bzw. Klassenleitung) tun um das Problem, dass 
keine Maske getragen werden darf zu lösen? Was sind die gemeinsam 
möglichen Verfahrensweisen. Sind von irgendeiner Seite Probleme zu 
erwarten?  

Loten Sie aus, in wie weit die Schulleitung bei Ihnen ist oder nicht. Sie werden 
es fühlen können.  Freundlichkeit, ausgesuchte Höflichkeit, klar ausdrücken, 
immer beim Thema bleiben. Sollte das Thema abschweifen (natürlich nicht von 
Ihnen sondern durch Schulleiter), dann führen Sie es zurück an den Punkt wo 
man stehengeblieben ist.  

Von jedem Dokument, das in der Schule verbleibt, lassen Sie sich zunächst 
einen Eingangsstempel geben, und verlangen eine Kopie zurück. Dann wird 
nichts vergessen oder übersehen oder geht verloren.  

AUSNAHME: Wenn Attest vorhanden, das geben Sie NIE aus der Hand es darf 
keine Kopie angefertigt werden. DATENSCHUTZ.  

 

Grund des Besuches 

Im freundlichen Gespräch äußern die Eltern die Bedenken bzgl. Gesundheit 
beim tragen der MNB. Zum Nachschlagen: diese Bedenken findet man im 
Dokument: Haftungsausschluss. Download bei Grundrechte-wahren.de  

 

Der Schulbrief 

Dann kann man den Schulbrief vorlegen. Bitte auch dafür sorgen, dass die 
Klassenleitung den Schulbrief erhält. Dieser enthält viele nützliche 
Informationen für die Schulleitung und den Lehrkörper, die diese so vielleicht 
nicht kennen. Download bei Grundrechte-wahren.de 

 



 

 

Klagepaten 

Jetzt legen Sie das vorbereitete Dokument von Klagepaten.eu vor. Hierin wird 
ausführlich dargelegt, und begründet. Das Online Formular ausfüllen und das 
PDF ausdrucken, alternativ kann man es auch gleich an die Schule schicken 
lassen, das ist aber nicht unbedingt deeskalierend. Das Formular gibt es 
optional für den Fall dass Sie ein Attest für das Kind haben,  oder ohne. 

Download bei Klagepaten.eu (Unsere Leistungen…Hilfe Mund Nasen 
Bedeckung) 

 

Attest 

Wenn ein Attest vorgelegt werden kann, dann darf die Schulleitung 
reinschauen, aber nicht kopieren. Auch nicht abschreiben. Begründung hierfür: 
Arztgeheimnis und Datenschutzverordnung.  Es besteht bei Weitergabe an die 
Ämter die Gefahr, dass die ausstellenden Ärzte Probleme bekommen.  

 

 

Vorsorglich legen Sie noch die Haftungserklärung vor, für den Fall, dass man 
weder mit Klagepaten.eu noch mit dem Attest weiterkommt.  

Sie legen die Haftungserklärung vor. In der Haftungserklärung ist eine Frist von 
einer Woche für die Rückantwort vorgesehen. Das Dokument beschäftigt sich 
damit, dass die Schule unterschreibt, im Falle von sämtlichen gesundheitlichen 
Schäden die Haftung zu übernehmen. Das kann die Schule natürlich nicht. Also 
bleibt nur: Keine Maske tragen. Während der Woche Frist warten Sie auf die 
Rückantwort in diesem Zeitraum ist die Sache schwebend. Da bestehen Sie als 
Eltern natürlich vorsorglich darauf dass keine Maske getragen wird.  .  

Download bei: Grundrechte-wahren.de 

 

 

 



 

Jetzt sind sie an dem Punkt angekommen, wie der Schulbesuch nun aussieht. 

Sie hören sich die Vorschläge (falls es welche gibt) der Schulleitung an. 
Aufgrund Benachteiligung/Diskriminierung/Gleichstellung gibt es nur eine 
Möglichkeit: Teilnahme am Regelunterricht. Sie Besprechen mit der 
Schulleitung, dass diese dafür Sorge tragen müssen, dass ihr Kind keinesfalls 
durch Klasslehrer oder anders schulisches Personal oder andere Kinder 
diskriminiert wird. Da die Pädagogen ja ausgebildete Pädagogen sind, sollte 
dies kein Problem sein. Bitte beachten Sie, dass eine mögliche Kennzeichnung 
der Kinder per Button oder Aufkleber am Arm diskriminierend ist. Das lehnen 
Sie natürlich auch ab.  

 

Kein Schulbesuch möglich: 

Falls für Sie jedoch der Besuch der Schule so gar nicht in Frage kommt, besteht 
die Möglichkeit dass ein Arzt die Gefährdung Ihres Kindes im Rahmen der 
Covid-19 Gefährdungslage feststellt und das Kind vom Präsenzunterricht befreit 
wird.  

 

Verweigerung PCR Test 

Wenn sie jetzt eh schon mal da sind, dann kann Ihnen der Schulleiter gleich 
noch das Dokument Verweigerung PCR Test unterschreiben. Das geht dann 
gleich in einem Aufwasch da spart man sich einen extra Termin.  

Download bei Klagepaten.eu (Leistungen…..) 

 

Allgemeines wichtiges: 

Sie benötigen alle Dokumente mit Eingangsstempel in Kopie zurück. 

Verweigerung PCR Test mit Unterschrift zurück. 

Attest darf nicht kopiert oder abgeschrieben werden. Die Schulleitung darf 
nur notieren, dass sie es gesehen hat.  


