
Aufklärungsschrift zur Coronapandemie
An den Schulleiter
der                      ...schule
Adresse 
Ort

Sehr geehrte(r) Schulleiter/in,

als verantwortungsvolle Mitbürger mit  klarem Verstand und Eltern übergeben wir Ihnen dieses Schreiben mit dem
Hinweis auf die Gefährlichkeit  der Masken und dem Tragen von Masken auf dem Schulgelände und damit Ihrem
Verantwortungsbereich an und in Ihrer Schule.
Gleich vorneweg: es geht um Ihre vollumfängliche Haftung und um die strafrechtlichen Konsequenzen, die sich aus
Ihren Anordnungen zum Tragen von Masken, welche das freie Atmen behindern, ergeben. Strafrechtlich kommt laut
einer juristischen Beurteilung folgendes in Betracht: Nötigung, (grob) fahrlässige oder vorsätzliche Körperverletzung
und ggf. grob fahrlässige Tötung.  Und ab jetzt können Sie nicht mehr sagen, ich habe ja nichts gewusst sondern nur die
Anordnungen von oben befolgt. 
Noch wichtiger für Sie: die für Ihre Schule zuständige Unfallversicherung hat verkündet, daß sie für die Folgen des
Tragens  von  Atemmasken  ohne  die  Einhaltung  der  Unfallschutzvorschriften  keinerlei  Haftung  bzw.  Zahlungen
übernehmen wird.
Um den Anforderungen dieser Unfallschutzvorschriften gerecht zu werden müssen Sie ganz dringend und als erstes
folgendes Tun: für eine individuelle Gefährdungsbeurteilung für jeden Mitarbeiter und Schüler zu sorgen, um damit für
eine  angemessene  arbeitsmedizinische  Vorsorge  zu  sorgen.  Vgl.  hierzu:
https://www.gesetze-im-internet.de/arbmedvv/__3.html

Als veranwortungstragende(r) Schulleiter/in ist es jetzt Ihre Pflicht sich zum Schutze Ihre Mitarbeiter und Schüler zu
informieren  und diesen  Schutz  zu  gewährleisten.  Informieren  Sie  sich  hier:   http://www.freiepresse.space/Corona-
Pandemie/Anwaelte-fuer-Aufklaerung/
http://www.freiepresse.space/Corona-Pandemie/Aerzte-fuer-Aufklaerung/.
Weiter unten sehen Sie weitere Quellen.

Ebenso ist es nun Ihre Pflicht alle Lehrkörper an Ihrer Schule darüber zu informieren, damit Sie Ihrer Sorgfaltspflicht
nachkommen.

Wir, die Eltern, werden beobachten was Sie tun.

Wir  wünschen  Ihnen  die  richtige  Entscheidung  und  den  richtigen  Umgang  mit  Ihrer  Verantwortung  und  diesen
absurden Verordnungen, welche unsere Kinder gesundheitlich schädigen. Falls Sie daran Zweifel haben, dann legen Sie
uns die wissenschaftlichen Untersuchungen vor,  welche eindeutig belegen, daß es keinerlei Gefahr gibt.

________________________________________________________________________________________________
Quellen: https://www.wodarg.com/
https://www.aerzteklaerenauf.de/masken/index.php
https://www.aerzteklaerenauf.de/pcr-test/index.php
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/
http://www.freiepresse.space/Corona-Pandemie/Fakten-Impressionen/
http://www.freiepresse.space/Corona-Pandemie/Zwischenbilanz-Maerz-21/
http://www.freiepresse.space/Corona-Pandemie/Beweise-Plandemie/
http://www.freiepresse.space/Corona-Pandemie/Corona-Untersuchungsauschuss/
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Forscher-und-Aerzte-kritisieren-die-Corona-Politik,pueschel310.html
http://blauerbote.com/2020/04/15/prof-pueschel-corona-ist-relativ-harmlose-viruserkrankung-quarantaene-beenden/
Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss https://acu2020.org/
https://www.afa.zone/
https://dasvolkgegencorona.com/ 
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© Wir-Kraft – Für Freie Menschen zur Erhaltung einer demokratischen Verfassung im Zeichen der Menschen- ,

Grundrechte und des „Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte“

https://www.gesetze-im-internet.de/arbmedvv/__3.html
https://dasvolkgegencorona.com/
https://www.afa.zone/
https://acu2020.org/
http://blauerbote.com/2020/04/15/prof-pueschel-corona-ist-relativ-harmlose-viruserkrankung-quarantaene-beenden/
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Forscher-und-Aerzte-kritisieren-die-Corona-Politik,pueschel310.html
http://www.freiepresse.space/Corona-Pandemie/Corona-Untersuchungsauschuss/
http://www.freiepresse.space/Corona-Pandemie/Beweise-Plandemie/
http://www.freiepresse.space/Corona-Pandemie/Zwischenbilanz-Maerz-21/
http://www.freiepresse.space/Corona-Pandemie/Fakten-Impressionen/
https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/
https://www.aerzteklaerenauf.de/pcr-test/index.php
https://www.aerzteklaerenauf.de/masken/index.php
https://www.wodarg.com/
http://www.freiepresse.space/Corona-Pandemie/Aerzte-fuer-Aufklaerung/
http://www.freiepresse.space/Corona-Pandemie/Anwaelte-fuer-Aufklaerung/
http://www.freiepresse.space/Corona-Pandemie/Anwaelte-fuer-Aufklaerung/

