
Pressemitteilung
Endlich wehren sich Eltern gegen die Durchseuchung ihrer Kinder – und es findet Anklang. Team
Kinderschutz ist an den Start gegangen und tausende Eltern haben seit Freitagnachmittag bereits
die Gelegenheit genutzt, mit wenigen Klicks das vorformulierte Schreiben des Immunologen
Anthony Leonardi sowie ein zusätzlich erstelltes Anschreiben an die Gesundheits- und
Kultusministerien sowie einzelne Politiker:innen und selbstgewählte Addressaten zu verschicken.
Nun warten wir auf die Reaktion.

Positive Reaktionen zeigen sich bereits. Wir hatten es uns gedacht: Lautstärke ist nicht gleich
Mehrheit. Team Kinderschutz auf Twitter hat aus dem Stand mehr als 1500 Follower:innen
gewonnen – deutlich mehr als die Schulen-auf-egal-wie-Fraktion je hatte.

Und wir konnten namha�e und sachkundige Unterstützerinnen gewinnen: Neben Leonardi selbst
unterstützen auch bekannte Forscher:innen wie Isabella Eckerle und diverse, teils aus dem
Fernsehen bekannte Mediziner:innen wie Dres. med. Jana Schroeder und Christian Kröner
öffentlich unsere Forderungen – die Forderungen vieler Eltern für ihre Liebsten. Auch der
Pädagoge, Professor Menno Baumann, ist Teil des Teams. Weitere namha�e Forscher:innen und
Praktiker:innen sind angefragt.

Wir bleiben dabei: Durchseuchung der Kinder ist keine Option – so wie es die Virologin Melanie
Brinkmann bereits vor Monaten den politisch Verantwortlichen gesagt hat. Schule soll stattfinden –
aber sicher. Wir weisen darauf hin: Covid ist keine für Kinder harmlose Erkrankung, die man
bequemlichkeitshalber in Kauf nehmen kann. Auch für Kinder kann Covid gravierende
Folgeschäden nach sich ziehen. Neben PIMS drohen bleibende Schäden an Gehirn, Nieren und
anderen Organen oder auch Diabetes Typ 1. Und das Wochen vor der Zulassung der Kinderimpfung
auch für die unter 12-Jährigen. Das darf nicht sein!

Unsere Forderungen an die politisch Verantwortlichen 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.



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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