
Pressemitteilung
Durchseuchung ist keine Option. So hat es die Virologin Melanie Brinkmann vor einigen Monaten
mit Blick auf Schulen formuliert. Die meisten seriösen Wissenscha�ler:innen international sind
sich in dem Punkt einig. Doch auf sie wollen die politisch Verantwortlichen offensichtlich nicht
hören. Und so droht in in den Schulen und Kitas dieses Landes die Durchseuchung der Kinder.

In allen Bundesländern, die die Maskenpflicht in Schulen aufgehoben haben – Bayern, Thüringen
und das Saarland, demnächst Baden-Württemberg – und die teils sogar auf Testen und ein
vernün�iges Quarantänemanagement verzichten, explodieren die Inzidenzen in der Altersgruppe
der Kinder und Jugendlichen. Das RKI meldet im Wochenbericht vom 14.10.2021 mehr als 600
Schulausbrüche für die zurückliegenden vier Wochen – etwaige Nachmeldungen nicht inbegriffen.

Doch mögliche Folgeschäden von Covid-19 sind auch für Kinder gravierend. Neben PIMS drohen
ihnen bleibende Schäden an Gehirn, Nieren und anderen Organen oder auch etwa Diabetes Typ 1.
Und das Wochen vor der Zulassung der Kinderimpfung auch für die unter 12-Jährigen!

Das geht nicht! Deshalb protestieren wir entschieden gegen diese offenbar gewollte und forcierte
Durchseuchung der Kinder und Jugendlichen. In einer gebündelten Aktion rufen wir alle Eltern und
am Wohl der Kinder und Jugendlichen interessierten Bürger:innen auf, ihren Unmut und ihre
Forderungen für mehr Sicherheit an den Schulen zu äußern.

Hierfür geben wir Ihnen ein vorformuliertes Anschreiben an die Kultus- und Gesundheitsminsterien
an die Hand, dem ein Informationsschreiben des Immunologen Antony Leonardi beigefügt ist, der
sich kürzlich mit demselben Anliegen öffentlichkeitswirksam an die Schulbehörden seines Landes
gewandt hat. Eine eigens gestaltete Website teamkinderschutz.de liefert Informationen sowie die
Möglichkeit zur automatisierten Teilnahme an unserer Aktion mit wenigen Klicks.

Wann: Freitag, 22.10.2021, Wo: https://teamkinderschutz.de

Wir bitten Sie hiermit um Berichterstattung in Ihrem Medium!

Unsere Forderungen an die Kultus- und Gesundheitsminister sind:

● Maskenpflicht in sämtlichen Innenräumen von Bildungseinrichtungen,
● Ausbau der Teststrategie: mind. 3x wöchentlich, idealerweise per PCR-Tests,
● effektives Quarantänemanagement: ab dem ersten positiven Covid-Fall für die gesamte

Klasse oder Betreuungsgruppe,
● temporäre Aussetzung der Präsenzpflicht bis zur vollständigen Impfung sowie für

Vorerkrankte individuell und
● flächendeckender Einsatz mobiler Lu�filter in allen Klassenzimmern und

Betreuungsräumen, die nicht über eine raumlu�technische Anlage verfügen.

https://teamkinderschutz.de/


Über uns

Wir sind eine Gruppe von Eltern – Ärzt:innen, Anwält:innen, Bankkaufleute, Designer:innen,
Journalist:innen, Key-Account-Manager:innen, IT- und Marketingberater:innen, Lehrer:innen,
Psychotherapeut:innen und andere, die sich für die Gesundheit und Sicherheit anderer einsetzen.

Kontakt: info@teamkinderschutz.de | https://teamkinderschutz.de | Twitter: @TKinderschutz
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