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Sehr geehrte Ministerpräsidentin Schwesig, 
Sehr geehrte Frau Kultusministerin Martin, 

im Namen des Gesundheitsschutzes wird die psychische und physische Gesundheit der 
Heranwachsenden massiv gefährdet. [9, 14] 

Grundlegende natürliche Bedürfnisse werden per Eindämmungsverordnung untersagt und unterdrückt. 
Aber auch die Eltern und ihre Beziehung zu ihren Kindern werden gefährdet und massiv gestört. Die 
Maskenpflicht und der daraus resultierende soziale Druck, auch außerhalb der Bereiche, in denen es Pflicht 
ist, eine solche zu tragen befördern diese Entwicklung. 

Der durch die getroffenen Maßnahmen angerichtete Schaden übersteigt inzwischen bei weitem den Nutzen 
[5], und es ist an der Zeit, dass die Verantwortlichen ihrer Verantwortung gerecht werden und sich nicht 
länger wider besseres Wissen für die Aufrechterhaltung der Maßnahmen entscheiden. 

Seit Mitte März sind unsere Kinder mit der Situation konfrontiert, Schule und Kitas nicht wie gewohnt 
besuchen zu dürfen. Das sogenannte „Coronaschooling" bedeutet für viele Kinder, plötzlich lerntechnisch 
auf sich selbst gestellt zu sein. Die gesperrten Spielplätze, zurückweichenden Erwachsene, 
Kontaktmöglichkeit zu Großeltern (fast) ausschließlich über Skype o.ä., keine Besuche von Freunden, 
keine Teilnahme an Kursen in Vereinen etc., belasteten (und belasten) unsere Kinder noch zusätzlich. 

Alle unsere Kinder sind vollwertige Menschen mit einer eigenen Persönlichkeit und Bedürfnissen! Von 
diversen Experten wie Psychologen, Kinderärzten [9] sowie auch von Lehrern wurde bereits früh auf die 
möglichen Schäden, die von sozialer Isolation, dem Tragen von Masken und dem zu häufigen Einsatz von 
Desinfektionsmitteln verursacht werden können, hingewiesen. Im Mai 2020 startete (fast) überall in 
Deutschland wieder der Präsenzunterricht. Auf dem Weg zur Schule (öffentliche Verkehrsmittel), vor dem 
Betreten des Klassenraums, auf dem Gang zur Toilette und (nicht überall) während der Pause auf dem 
Hof, sind Schüler angehalten eine Maske zu tragen. Zudem wurde beschlossen, die Abstandsregeln und 
die Berührungsverbote weiterhin beizubehalten. Kinder, die keine Maske tragen, werden von Lehrern und 
Mitschülern getadelt, gemobbt, gedemütigt und ausgegrenzt, obwohl es offiziell keine Maskenpflicht an 
Schulen gibt und Schulleitungen diese nicht eigenmächtig verhängen dürfen. 
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