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ADRESSE DER ABSENDER 
       

 
EINSCHREIBEN und A-POSTPLUS(am besten beides) 

ADRESSE DER SCHULE 
 
ORT, XX. MONAT 202X 
 
 
Ausdrückliches Verbot zur Vornahme medizinischer Eingriffe bei 
unserem Kind 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir haben erfahren, dass in einigen Schweizer Schulen Corona-Massentests ohne 
vorgängiges Einverständnis der Eltern durchgeführt wurden. 
 
Wir stellen hiermit vorsorglich unmissverständlich fest, dass wir Ihnen, Ihren 
Lehrpersonen, jeglichen Behördenmitgliedern, jeglichem Gesundheitspersonal und 
allen sonstigen Personen, unter allen Umständen jegliche Massnahmen strengstens 
untersagen, welche die körperliche oder geistige Integrität unserer Tochter, 
VORNAME NACHNAME, geboren am XX. MONAT XXXX, tangieren. Als Eltern haben 
wir allein das in Art. 296 ff. ZGB vorgesehene Sorgerecht und somit das Recht, über 
medizinische Massnahmen für unser Kind zu entscheiden. Dieses Recht kann 
insbesondere nicht durch die Schule ausgeübt werden. 
 
Namentlich untersagen wir strengstens jegliche Tests auf SARS-CoV-2 oder andere 
Viren sowie jegliche Arten von Impfungen unserer Tochter ohne unser ausdrückliches 
vorgängiges schriftliches Einverständnis. Weiter untersagen wir strengstens, 
VORNAME NACHNAME zum Tragen einer Gesichtsmaske zu nötigen. 
 
Falls jemand den vorgenannten Anweisungen nicht nachkommt oder versucht 
dagegen zu handeln, hat unsere Tochter die Vorgabe von uns, sich zu wehren, die 
Schule umgehend zu verlassen und nach Hause zu kommen. 
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie als Schulleiter (sowie auch allfällige Lehrpersonen 
oder Dritte) persönlich für jegliche Schäden und Straftaten, die sich aus einer 
Missachtung der obgenannten Anweisungen ergeben, sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich individuell verantwortlich machen. 
 
Bei Missachtung einer obgenannten Vorgabe werden wir je nach vorliegendem 
Tatbestand einen Strafantrag wegen schwerer Körperverletzung (Art. 122 StGB mit 
Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren), einfacher Körperverletzung (Art. 123 StGB mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren), Tätlichkeit (Art. 126 StGB), Aussetzung (Art. 127 
StGB mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren), Angriff (Art. 134 StGB mit Freiheitsstrafe bis 
zu 5 Jahren), Verabreichung gesundheitsgefährdender Stoffe an Kinder (Art. 136 StGB 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren), Drohung (Art. 180 StGB mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren), Nötigung (Art. 181 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren), 
Freiheitsberaubung (Art. 183 und Art. 184 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu 20 Jahren), 
Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht (Art. 219 StGB mit Freiheitsstrafe bis 
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zu 3 Jahren), Entziehen von Minderjährigen (Art. 220 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu 
3 Jahren), Gefährdung durch gentechnisch veränderte oder pathogene Organismen 
(Art. 230bis StGB mit Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren) oder sonstiger Straftaten stellen. 
Es ist daran zu denken, dass auch Gehilfenschaft, Anstiftung und ein Versuch strafbar 
sind. Wir listen diese Straftaten bloss auf, damit Ihnen die Tragweite allfälliger 
Handlungen bewusst wird. Eine blosse anderslautende Auskunft einer anderen 
Behörde bietet keinen Ausschlussgrund für die Begehung einer dieser Straftaten. 
 
Rechtlich weisen wir explizit darauf hin, dass internationales Recht dem 
schweizerischen Recht gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts 
vorgeht. Namentlich gehen die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (EMRK) sowie diverse weitere völkerrechtliche Verträge sämtlichem 
Bundesrecht (Verfassung, Bundesgesetzesrecht und Bundesverordnungen) vor und 
stehen dem Bundesrat nicht zur Disposition, selbst wenn er dies pflichtwidrig ausser 
Acht lässt.  
 
Die Verordnungen des Bundesrates, welche das Tragen von Masken und später 
vielleicht Impfzwänge oder Impfobligatorien regeln, stellen bloss untergeordnetes 
Recht dar, die dem internationalen Recht, der Bundesverfassung und dem 
Bundesgesetzesrecht nachgehen und somit ungültig sind. Verordnungsbestimmungen 
zum Tragen von Masken und allfällige künftige Impfvorschriften in Verordnungen 
finden aufgrund der Normenhierarchie keine Anwendung. 
 
Das Epidemiengesetz (EpG) ist ein Bundesgesetz und schreibt als solches 
ausdrücklich keine Maskenpflicht vor und stellt ein Nichttragen von Masken auch nicht 
unter Strafe. Weiter liegt seit Beginn des Jahres 2020 weder eine besondere noch eine 
ausserordentliche Lage nach EpG vor, auch wenn dies verschiedentlich falsch und 
ohne jegliche haltbare Grundlage behauptet wird.  
 
Es starben 2020 entgegen den weltweiten Medienvoraussagen Anfangs des Jahres 
nicht aussergewöhnlich viele Menschen an Covid-19. Die Behauptungen und 
Voraussagen haben sich als vollkommen falsch herausgestellt. Auch gab es schon 
immer Coronaviren die mutierten, das haben Coronaviren an sich und ist keineswegs 
etwas besonderes. 
 
Als Bundesgesetz schreibt das Schweizerische Strafgesetzbuch vor, dass eine Strafe 
oder Massnahme nur wegen einer Tat verhängt werden darf, die das Gesetz 
ausdrücklich unter Strafe stellt (Art. 1 StGB). Eine Strafbarkeit bloss aufgrund einer 
Verordnung eines Bundesrates ist damit ohnehin ausgeschlossen. 
 
Es gibt schon lange unzählige wissenschaftliche Studien, die belegen, dass das 
Maskentragen keinen messbaren Einfluss auf ein Infektionsgeschehen hat. Es gibt 
auch genügend Nachweise, die die schädliche Wirkung des Maskentragens auf die 
körperliche und psychische Gesundheit von Menschen belegen. 
 
Von den enormen wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen der Massnahmen und 
der vielen daran gestorbenen Kindern und Erwachsenen in Drittwelt- und 
Schwellenländern aufgrund der völlig unverhältnismässigen Massnahmen in 
Industriestaaten ganz zu schweigen (ca. 130 Millionen zusätzliche Hungertote und mit 
sogenannten Gesundheitsmassnahmen in bitterste Armut und Hunger getriebene 
Kinder und Erwachsene gegenüber etwa weniger als 2 Millionen Personen, die nach 
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einem positiven PCR-Test 2020 mit durchschnittlich etwa 84 Jahren verstorben als 
sogenannte Corona-Tote bezeichnet worden sind). 
 
Selbst wenn der bewusst widerrechtlich und fortwährend widersprüchlich handelnde 
Bundesrat / das BAG eine bezahltes Gefälligkeitsgutachten oder Ähnliches schreiben 
liesse, die einen Nutzen vom Maskentragen suggerieren würde, beweisen diejenigen 
Staaten, in welchen keine oder nur verschwindend wenige Personen eine Maske 
tragen (selbst in Grossstädten), dass das Maskentragen keinen messbaren positiven 
Effekt auf das Überleben von Menschen hat. Die Intensivpflegebetten sind ebenso nie 
besonders belegt gewesen, die Zahlen beweisen gar, dass 2020 in der Schweiz eine 
ungewöhnlich tiefe Auslastung der Anzahl Intensivpflegebetten vorlag. 
 
In anderen Worten sterben nachgewiesenermassen und für jedermann offen 
nachprüfbar, in Ländern ohne jegliche Maskenpflichten durchschnittlich nicht mehr 
Menschen je Altergruppe, als in Ländern mit strengen Lockdowns, Maskenpflichten, 
mit Massentestungen und anderen sogenannten Massnahmen. Ein PCR-Test kann 
weder eine Infektion mit SARS-CoV-2 noch eine ansteckende Krankheit nachweisen.  
 
Wer die geschilderten Tatsachen bewusst gedanklich verdrängt und missachtet, kann 
sich trotzdem der obgenannten Straftaten bei entsprechendem Verhalten strafbar 
machen. 
 
Eine blosse Meinungsäusserung des Bundesrates in Form einer Verordnung, 
Pressekonferenz im Fernseher oder von bezahlten Behauptungen durch sogenannte 
Journalisten in Sprachrohren der Regierung wird eine Strafbarkeit oder Verurteilung 
des Verhaltens einer Lehrperson nicht abwenden können. 
 
Wir ersuchen Sie daher, nicht aus (unbegründetem und irrationalem) Schrecken, in 
den gewisse Teile der Bevölkerung bewusst versetzt wurden, widerrechtlich zu 
handeln und auf keinen Fall unser Kind zwangsweise versuchen zu Testen oder zu 
Impfen. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
UNTERSCHRIFT      UNTERSCHRIFT 
 
NAME VORNAME MUTTER     NAME VORNAME VATER 


