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Offener Brief an Schulleiter und Lehrer

Sehr geehrte Schulleiter und Lehrer

Die Art und Weise, wie mit den Schulkindern seit gut 1,5 Jahren umgegangen wird, ist eine 
Menschenrechtsverletzung. Menschen sollten nicht wie Tiere im Stall behandelt werden, egal aus 
welchem Grund. Eine Einteilung der Menschen in Geimpfte mit mehr und Ungeimpfte mit weniger 
Rechten stellt eine menschenverachtende NÖTIGUNG zu einem medizischen Eingriff mit experimentellen
chemisch-pharmazeutischen Substanzen dar. Ein medizinischer Eingriff sollte immer das Ziel eines 
Gesundheitsgewinns haben und nicht des Rückgewinns seiner Freiheitsrechte.
Von Schulkindern geht keinerlei Gefahr für die Gemeinschaft aus, das ist hinlänglich bewiesen, im 
Gegenteil, sie stärken die Gesundheit einer Gemeinschaft. Im Gegensatz dazu sind uns die Behörden seit 
März 2020 einen Nachweis über die besondere Gefährlichkeit des Coronavirus und über die Wirksamkeit 
der Corona-Schutzmaßnahmen schuldig geblieben und geben grundsätzlich keine Auskunft darüber. 
Fragt man bei den Behörden nach, bekommt man entweder gar keine Antwort, wird an andere Stellen 
verwiesen oder solche wie diese: "das ist eine unzulässige Wissensfrage". Auch der Rechtsweg bleibt 
leider verwehrt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nicht, die Gerichte verschleppen Eilanträge oder
verweigern die Prüfung auf Vorliegen einer Gefährdung oder Wirksamkeit. Spricht ein Richter ein aus 
Regierungssicht "falsches" Urteil, muss er mit einer Hausdurchsuchung rechnen. Ebenso Ärzte, die sich 
für das Wohl IHRER PATIENTEN einsetzen, was ihre Aufgabe und Pflicht ist.

Da es sich bei den Corona-Regeln, Hygieneplan und "Fallmanagement", die an der Schule Anwendung 
finden sollen, aus meiner Sicht um einen offensichtlichen Verstoß gegen die Persönlichkeitsrechte und 
Grundrechte der Kinder darstellt und auch den Straftatbestand "Mißhandlung von Schutzbefohlenen 
nach §225 StGB" darstellen könnte, bitte ich Sie, dies rechtlich prüfen zu lassen und sich ein Gutachten 
eines Kinderarztes und eines Kinderpsychologen einzuholen, ob die Umsetzung derartiger 
Dienstanweisungen eine Gefährdung der Gesundheit darstellen könnte oder dies unbedenklich ist.

Bitte wahren Sie auch den Datenschutz hinsichtlich medizinischer Daten (Verdacht auf eine Infektion 
gehört dazu).

Ich möchte Sie desweiteren auf Ihre Remonstrationspflicht bei offensichtlich rechtswidrigen 
Dienstanweisungen hinweisen und auch darauf, dass die Befolgung einer Dienstanweisung nicht sofort 
von persönlicher Haftung oder Strafbarkeit befreit, auch dann nicht, wenn sie sich aus einer Verordnung 
oder einem Gesetz ergibt.
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-------------------------------------------------
Remonstrationspflicht

Hierunter wird die Pflicht des Beamten verstanden, Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher 
Anordnungen unverzüglich bei dem unmittelbaren Vorgesetzten geltend zu machen. Für 
Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte ist diese in § 63 BBG geregelt.

Grundsätzlich trägt der Beamte die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit seiner dienstlichen Handlung. 
Von dieser Verantwortung wird er freigestellt, wenn er seiner Remonstrationspflicht nachkommt und 
Bedenken zum Beispiel gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen geltend macht. Die 
Remonstrationspflicht besteht bereits dann, wenn der Beamte die Weisung als möglicherweise 
rechtswidrig ansieht.

Die Remonstration verläuft in drei Stufen. Zunächst muss der Beamte Bedenken gegen die 
Rechtmäßigkeit einer amtlichen Weisung beim unmittelbaren Vorgesetzten erheben. Bleibt dieser bei 
seiner Anordnung, hat er sich an den nächst höheren Vorgesetzten zu wenden. Wird die Weisung auch 
von diesem bestätigt, muss der Beamte diese ausführen. Etwas anderes gilt lediglich dann, wenn die 
dienstliche Anordnung auf ein erkennbar strafbares oder ordnungswidriges Verhalten abzielt, die 
Menschenwürde verletzt oder sonst die Grenzen des Weisungsrechts überschreitet.

Die Remonstrationspflicht hat eine Doppelfunktion – einerseits dient sie der behördeninternen 
Selbstkontrolle, andererseits dient sie zugleich der haftungs- und disziplinarrechtlichen Entlastung des 
Beamten bei rechtswidrigen Weisungen.

-----------------------------------------------------------

In diesem Zusammenhang vielleicht auch interessant für Sie:

KRiStA - Netzwerk kritische Richter und Staatsanwälte - Fragen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
von Ärzten und Schulleitern, wenn minderjährige Schüler von Impfteams an Schulen ohne die 
Einwilligung der Eltern geimpft werden

https://netzwerkkrista.de/2021/08/19/impfteams-in-schulen-strafrechtliche-fragen/

Und zum Abschluss noch drei schöne Zitate:

Hannah Ahrendt (in einem NDR-Interview, 1964):
"das Zweite, was mir spezifisch deutsch scheint, ist diese geradezu verrückte Idealisierung des 
Gehorsams. Gehorchen in diesem Sinne tun wir, solange wir Kinder sind, da ist es notwendig und da ist 
Gehorsam eine sehr wichtige Geschichte. Aber die Sache sollte doch um das 14.,15. Lebensjahr 
spätestens ein Ende haben."
(Quelle https://www.ardaudiothek.de/episode/archivradio-geschichte-in-originaltoenen/hannah-arendt-
und-die-banalitaet-des-boesen/swr2/75793772)
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Grundgesetz Artikel 1:
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als
Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.

Grundgesetz Artikel 20: 
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch 
besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die 
Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum 
Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

Mit liebevollen Grüßen

Peter Anders
Basisdemokratische Partei Deutschland
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