Kommentare zur Petition gegen die Maskenpflicht im Unterricht bis zum 26.09.2020

•

Weil Maskenpflicht erwiesenermaßen nichts taugt, und weil junge Menschen zu 99,9% nicht an COVID-19 erkranken.
Warum soll man die gesunden Menschen vor gesunden Menschen schützen? das ergibt keinen Sinn. Die ganzen
Regierungsmaßnahmen sind einfach peinlicher Unsinn. Ausserdem ist diese Corona-Grippe in ihrem grossen Ausmaß
vorbei.

•

Ich muss seid Anfang Mai den ganzen Tag, bei der Ausübung meiner Arbeit Maske tragen, dabei muss ich viel
sprechen und mich viel bewegen. Ich bin nur noch müde, habe Halsschmerzen, zwischendurch habe ich starke
Kreislaufschwankungen, starke Kopfschmerzen, das Alles möchte ich meinem Sohn nicht zumuten. Nur Menschen wie
ich die, die Maske den ganzen Tag anziehen müssen, wissen wie unangenehm das ist. Außerdem ist es nicht
wissenschaftlich bewiesen das diese Masken vor Ansteckung schützen.

•

Dieser Wahnsinn muss ein Ende finden! Die Maßnahmen stehen in absolut keiner Relation zur Realität mehr! Und
leider wird größtenteils nur eine Denkweise durch die Medien gepredigt und verbreitet...kranke Welt! Die Jenigen die in
Gefahr oder anfällig sind, sollen sich schützen, wie bei allen anderen Krankheiten auch. Ansonsten...lebt euer Leben
weiter! Es geht im Hintergrund so vieles kaputt...an sozialem, humanitären, Arbeit, etc. Nicht zu schweigen von der
Gesellschaftsspaltung!!! Das wird irgendwann irreparabel sein oder ist es bereits schon! Und eine Impfung...wenn es
dann eine geben wird...sonst benötigt man 10-15 Jahre zur definitiven Freigabe... Für wie blöd halten die uns
eigentlich!!!

•

Weil mein Sohn täglich 6 Stunden diese unnütze gesundheitsgefährdende Maske tragen muss und sehr darunter leidet!

•

Unmenschlich!!

•

Weil Kinder atmen müssen, wenn sie lernen wollen. Ohne Sauerstoff können sie sich nicht konzentrieren und
bekommen andere Krankheiten.

•

Das ist Kindes Misshandlung und das ist Strafbar

•

Alle Mediziener,Virologen und auch Politiker wissen, dass die Masken nichts gegen Viren nutzen und trotzdem wird die
Bevölkerung und noch viel schlimmer unsere Kinder sogar in den Schulen gezwungen, diese zu tragen, obwohl die
Wissenschaft eindeutig das Tragen der Masken, sogar nur kurzzeitig als Gesunheitsgefährdent erklärt hat .Diese
Maßnahme, die in keinster Weise irgendwie gerechtfertigt werden kann, empört mich ungemein und muss aus diesen
Gründen sofort abgeschafft werden.

•

Wel alles nur Verarschung und Unterdrückung ist!

•

Weil, es zeit wird das die Menschen aufwachen

•

Keine Schule ohne offen gezeigtes Gesicht und freies Atmen. Das eine Maske tragende Kind versteht - oder vielmehr
missversteht - sich in erster Linie als Gefahr für andere Kinder und Erwachsene und sieht leider auch die anderen
Kinder vorrangig als eine Gesundheitsgefahr an. Die Entstehung moralischer Begriffe und Erfahrungen wie Würde oder
Rücksicht erfolgt bei Begegnung von Angesicht zu Angesicht und wird durch maskierte Kontakte mit fehlender Mimik
massiv gestört. Beim Maskentragen ist ungehinderte Sinneswahrnehmung nicht gegeben, das Kind bekommt weniger
mit von der Welt, lernt weniger. Eine heranwachsende verdummte Generation sollten wir uns nicht leisten. Wut,
Verzweiflung, Konzentrationsstörungen, Müdigkeit und Kopfschmerzen könnten die Folge des Maskentragens sein.
Kindertypische gelegentliche kleinere Atemwegsinfekte wie bei einer simplen Erkältung heilen beim Maskentragen
womöglich nicht mehr schnell aus. Keime an der Maske könnten andere Krankheiten verursachen. Auch (verstärkte)
Allergien sind vielleicht nicht auszuschließen. Nein zur Maskenpflicht im Unterricht.

•

Das Video was ich mir angehört habe sagt alles und ich unterstütze voll und ganz diese Petition. Es ist eine
Vergewaltigung an unsere Kinder

•

Nichte und Neffe von dieser Maskerade betroffen,kann nicht glauben das unsere Politikclowns dies
durchsetzen/unterstützen ,obschon es nichts nützt,außer das die Kinder ihren eigenen "Dreck-" wieder einatmen
sollen.ist den Politikern ja egal,hauptsache die Diäten stimmen...

•

Es ist einfach gefahrlich für die Kinder 8 Stunden am Tag eine Maske zu tragen. Es wird die ganze Zeit Co2 eingeatmet
und die Kinder haben ein O2 Mangel.

•

Mein Sohn ist betroffen und ich halte es nicht für gut den ganzen Tag eine Maske zu tragen

•

Die Maskenpflicht in Klassenräumen ist nicht notwendig!

•

Weil es keinen Sinn macht Kinder mit Maske los zu schicken ! Zumal das ganze " Corona " gedöhns ein wenig viel
übertrieben wird !

•

Die ganze Show muß beendet werden, bevor die Kinder noch ernsthafte, gesundheitliche Schäden davon tragen!!

•

Die Masken, die die Kinder tragen, schützen nicht vor Viren! Der unsachgemäße Umgang begünstigt zudem
Krankheiten eher, als sie zu verhindern. Folgen: Sauerstoffmangel, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten und
mögliche Lungenerkrankungen durch das Einatmen von Keimen! Außerdem schränken Masken die nonverbale
Kommunikation stark ein. Über die Mimik, die viel über die Gefühlslage einer Person verrät, drückt ein Mensch mehr
aus, als er es mit Worten allein könnte, sie spielt eine große Rolle bei der emotionalen Entwicklung von Kindern!

•

Wegen der Gesundheit meiner Kinder.

•

Es ist gesundheitsgefährdend ,Kopfschmerzen können folgen ,Kinder können dem Unterricht nur eingeschränkt folgen.

•

Persönliche Freiheit wahren, gegen staatliche Gängelung angehen, Hinterfragen können, Selbstverantwortung
wahren,...

•

Schlimm mit uns Bürgen machen zu wollen was man will.Es muß jeden einzelnen selbst überlassen werden,ob man
sich impfenen lassen will oder nicht.Wir sind doch keine Versuchsobjekte.

•

Die Masken sind bei gebrauch des gesunden Menschenverstandes nicht nötig. Jeder sollte Respekt zeigen.

•

Weil ich selber als Verkäuferin arbeite und an mir selber feststelle, das das lange tragen die Konzentration
beeinträchtigt

•

Weil diese masken gefährlich für insbesondere der Kinder ist

•

Damit die Kinder auch an den deutschen Schulen im Unterricht keine Maske mehr tragen müssen, bzw. ES NICHT
MEHR VON DER SCHULLEITUNG DRINGEND EMPFOHLEN WIRD. (GRUPPENZWANG) die Kinder dürfen nicht
selbst entscheiden, obwohl es von der Regierung bereits aufgehoben wurde!

•

Die Masken sind gesundheitsschädigend und verringern die Konzentrationsfähigkeit.

•

Ich sehe absolut keinen Grund zum Tragen der Masquen für niemanden, und ganz bestimmt nicht für Kinder. Wir
schützen niemanden dadurch und sind selber auch nicht geschützt, - es ist "Geschäft" was wieder dahinter steckt,
sowie hinter der ganzen Pandemie. Daher lasst bitte die Kinder aus dem schlimmen Spiel, sie können zu sehr
geschädigt werden.

•

Je suis convaincu que les risques pour la santé, liés au port du masque, sont plus grands que ses soi-disant bienfaits
protecteurs.

•

Weil Masken für alle Menschen schädlich sind, aber besonders für Kinder, da sie Ihnen den Sauerstoff und Energie
rauben

•

Weil die Maskenpflicht unsinnig ist und uns mehr schadet als schützt..

•

Für meine Kinder

•

Weil ich nicht möchte, dass Kinder diese beschissenen Masken tragen müssen

•

Weil das so nicht in Ordnung ist

•

Weil die Maskenpflicht nichts bringt und mit großer Wahrscheinlichkeit nur negative Folgen für die Kinder und
Jugendlichen hat!!

•

Wir sind gegen eine allgemeine Maskenpflicht

•

Da ich keine Lust habe weiter mit Maske zu unterrichten

•

Damit diese Irrsinn endlich ein Ende findet...

•

Man kann sich nicht 8 Stunden mit einer Maske im Unterricht konzentrieren. Zum lernen braucht man Sauerstoff

•

I don't want that kids have to wear a mask at school!

•

Heute erster Schultag für Erstklässler, ein Skandal, was da abgeht.... , wir müssen aufstehen...brauch Informationen
von aktiven eltern in Jena....

•

Da ich selber beteiligt bin.

•

Masken machen Kinder seelisch und organisch krank! Masken müssen sofort abgeschafft werden.

•

Da es nicht möglich ist sich zu konzentrieren im Unterricht mit einer Maske.

•

Keine Masken für Kinder

•

Weil es um die Gesundheit der Kinder geht.

•

Maskenpflicht in Schulen schadet mehr als das es was hilft Kein Kind sollte das ein Tag mitmachen

•

Weil das dauerhafte Tragen einer Maske ungesund ist. Keimbildung und zu wenig Sauerstoff

•

Weil die Masken nichts bringen, weil die Masken im Unterricht negative Konsequenzen mit sich ziehen wird
(Gesundheit, Unterrichtsqualität) und weil es Zeit wird, dass unsere Gesellschaft aufwacht und sich nicht mehr alles
gefallen lassen darf

•

Mein Neffe geht in Belgien zur Schule und es ist eine Zumutung, mit Maske in der Schule zu sitzen.

•

Diese Petition ist für mich eine Unterstützung an meine Kinder und für meine Enkel. Es ist eine Zumutung für Kinder
diese Maske, Gsichtsausdruck? !! Falls diese Info noch lûckenhaft ist, schreiben sie es mir in der Mail. Vielen Dank
Martha Elsen

•

Habe selbst Kinder

•

Weil wir nicht zulassen können daß unsere Kinder wegen diesen Masken krank werden können

•

Weil die Maskenpflicht jeder wissenschaftlichen Studie entbehrt und gesundheitliche Risiken mit sich bringen kann !

•

Weil Masken mehr der Gesundheit schaden! Alleine die sauerstoffunterversorgung ist Grund genug!!! Die Augen picken,
der Kopf schmerzt, ... Soll mal Herr Mollers das Ding 8 Stunden tragen!!!

•

Weil es eine Zumutung ist Kindern diese Masken aufzuzwingen.

•

Ich habe selber 3 Kinder und wünsche mir, dass sie einen normalen Schulalltag erleben dürfen.

•

Ich möchte nicht, dass mein Sohn 8 Stunden am Tag eine Maske tragen muss.

•

Weil die Zukunft unserer Kinder eingeschränkt wird

•

Weil ich keine Maske tragen will. Damit kann man sich schlecht konzentrieren und schwerer miteinander verständigen

•

Weil es sich nicht gehört, das Kinder eine Maske Tragen! T

•

Weil selbst die Virologen erklären, dass die Masken nur vor Bakterien schützen und NICHT vor Viren. Die ganzen
Kuhandel die zusätzlich getrieben werden, machen die ganzen Corona Maßnahmen nicht glaubwürdiger!!! Experten
raten, öfter zu lüften und Hände zu waschen!

•

Das ständige Tragen einer Maske führt zu Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen,usw.

•

Weil es verboten sein müsste Kinder eine Maske tragen zu lassen. Es ist schon schlimm genug dass Erwachsene dazu
gezwungen werden!

•

es geht mir um die Verhältnismässigkeit der Maßnahmen. Um eine objektivere Information d.h. nicht nur
Meinungsmache in eine Richtung. Den Umgang mit Krankheiten (Viren) die nicht nur von Ängsten geprägt sind und um
mehr Vertrauen und Verantwortung in jeden Einzelnen.

•

Das Ist Die Grösste Gefährliche Und Zutiefst Böswillige Narretei, Die Ich In Meinem Bisherigen Leben In Meinem
Umfeld, Und Sogar Weltweit, Erleben Muss.

•

Ich bin gegen Maskenzwang, weil das Stundenlange tragen der MNB schädlich ist und unzumutbar!

•

Es ist ein Qual Kinder den ganzen Tag mit Masken laufen zu lassen. Wenn man das mit Tieren machen würde käme
sofort der Tierschutzverband. Aber den Kindern will man sowas antun.

•

Weil ich das Tragen einer Maske in der Schule nicht befürworte.

•

Damit die Maskenpflicht abgeschafft wird in den Schulen und die Kinder ohne Beschwerden lernen können. Ich finde es
ausreichend die Masken in den Fluren anzuziehen wenn der Unterrichtswechsel ist.Denn die Klassenräume kann man
mehrmals gut lüften und das geht auch ohne Maske....Lg

•

Weil der unsachgemäße Gebrauch von Masken die Kinder krank macht.

•

Habe selber 2 Kinder im Sekundar bzw. Dualen Ausbildungssystem.

•

Weil das Wohl meiner Kinder an erster Stelle steht

•

Weil es einfach maßlos überzogen und nicht in Ordnung ist

•

Kinder und Jugendliche sind nicht die Überträger von Covid-19. Somit ist Maskenpflicht nicht nötig. Die Maske schränkt
das Gesichtsfeld ein, das Lernen wird erschwert. Auch gibt es Verständigungsschwierigkeiten mit der Maske. Viele
hören schlechter. Reaktionen der Mitschüler und Lehrer auf etwas gesagtes oder gehandeltes, sind schwerer zu
erkennen, da man nur die Augen sieht, nicht das ganze Gesicht. Maskenträger atmen die Luft oft flacher anstatt normal
ein. Es wird zu wenig getrunken und man hält den Kopf anders, das führt zu Verspannungen und Kopfschmerzen. Es
sammelt sich Feuchtigkeit in der Maske die Bakterien- und Pilzwachstum fördern. Unsachgemässes An-und Ausziehen
der Maske fördert das Ganze zusätzlich. Kinder und Jugendliche haben ein Anrecht auf einen ungezwungen, normalen
Unterricht, um vernünftig und effektiv lernen zu können.

•

Weil Masken überhaupt nichts nutzen. Aktionismus der Politiker bezw. Gewählten.

•

Wegen meiner Gesundheit

•

Unsere Kinder müssen geschützt werden, es ist unsere Pflicht als Eltern alles zu tun um eventuelle Probleme oder
Krankheiten durch den Maskenzwang zu verhindern.

•

Weil es der Gesundheit schadet und nicht förderlich ist für gutes Lernen

•

Because there is no evidence masks protect anyone. But there is evidence that more co2 and humidity in the lungs
hurts everyone.

•

Ich arbeite als Krankenschwester in der Notaufnahme in Verviers. Ich weiß wie wichtig Masken im alltäglichen Leben
sind. In vielen Bereichen (in Geschäften, bei großen Menschenansammlungen,...) ist die Maske absolut notwendig,
NICHT aber in Schulen der DG. Die Infektionszahlen in der DG sprechen doch für sich! In der DG ist das Risiko einer
Ansteckung extrem gering und macht das Tragen einer Maske in Schulklassen komplett überflüssig. Meine Meinung
wäre nicht die gleiche, wenn es um Schulen zB in Verviers ginge, wo die Infektionszahlen deutlich höher sind und wo
wir täglich covid Patienten im Krankenhaus versorgen.

•

Ich arbeite selber in einer Ordination und ich weiß was es heißt 5 Stunden eine Maske zutragen...

•

Ich bin Schüler und werde es keine 8 Stunden an 5 Tagen die Woche in einem Raum aushalten!

•

Weil ich selber Schüler bin,und unter der Maske nicht richtig atmen und mich konzentrieren kann.

•

Zum Schutz aller Kinder

•

Wenn man im Restaurant am Tisch keine Maske tragen muss. Verstehe ich nicht warum die Kinder in der Klasse an
ihrem Tisch eine maske tragen müssen.

•

Ich selbst bin direkt davon betroffen, da ich in die Schule gehe, daher unterschreibe ich diese Petition.

•

In meinen Augen sollten Kinder keine Masken tragen, im Allgemeinen sollte in meinen Augen niemand verpflichtet sein
eine Maske zu tragen. Mein Körper, meine Entscheidung.

•

Car le masque pour moi est plus nuisible que autre et inflige sa au jeune c est malheureus

•

ich bin gegen einen Maskenpficht

•

Ich möchte eine sprachliche Weiterbildung in Abendkursen belegen und habe nicht die geringste Lust, dies mit Maske
zu machen.Desweiteren glaube ich nicht an einen Schutz durch diese Maske.Ausserdem ist dieser Virus nach
Informationen von Virologen und Ärzten nicht schlimmer als eine Grippeepidemie.

•

Es geht um das körperliche und geistige Wohl der Kinder!

•

Das ist ein Anfang. Ich persönlich lehne jedoch das Tragen von Masken für JEDEN und KATEGORISCH ab, es ist
erwiesenermaßen uns physikalisch beweisbar nutzlos, entwürdigend und nicht gerechtfertigt. Zum einen hat Ostbelgien

keine Erkrankungen mehr und die Zahlen sind seit Wochen stark rückläufig und zum anderen ist Corona statistisch
belegbar weniger tödliche und weit weniger gefährlich als die gewöhnliche Grippe.
•

Es ist eine Zumutung für alle über mehrere Stunden eine Maske zu tragen.

•

Die Masken den ganzen Tag zu tragen ist schädlich egal und unsere Kinder soll man bitte davon verschonen und ihnen
eine vollwertige Ausbildung ermöglichen.

•

Ich selbst bin Logopädin im Förderschulwesen und mit liegt es sehr am Herzen, dass die Kinder tagsüber keine Masken
in den Klassenräumen tragen sollen. Wenn wir Lehrer oder Fachpersonal eine tragen müssen, ist das für mich voll in
Ordnung, wobei sich eine logopädische Therapie bei manchen Störungsbildern sehr schwer gestaltet (kein Mundbild,
keine Mimik und Gestik und schlechte Akustik) - daher arbeite ich lieber mit einem Visier. Die Kinder sollen aber von
Masken befreit werden, aus eben genannten Gründen (Sauerstoffmangel bewirkt niedrige Konzentration,
Aufnahmefähigkeit,...).

•

Ich finde es eine Zumutung für die Kinder und auch für die Lehrpersonen den ganzen Tag mit den Masken rum zu
laufen.

•

Il est inconcevable que des enfants garde un masque toute la journée. Les émotions ne sont plus perceptibles.

•

Ich habe drei Kinder, davon 2 > 12 Jahre. Den Schultag mit Maskenpflicht finde ich überflüssig, da sich so viele
Unstimmigkeiten in den verschiedenen Regelungen ergeben zB Kontaktblase von 5 Personen, dann Gruppen von 10
Personen aber Veranstaltungen von 100 , ... Kontaktblase Klassenzimmer: die Kinder gehen nach Hause zu Ihren
Eltern, die beide arbeiten waren ... wieviele Menschen haben die Eltern über den Tag getroffen ? Unserer Kinder
werden heute im nicht mehr zeitgemäßem Schulsystem schon mit soviel lebensunnötigem Lernstoff konfrontiert, bitte
nicht auch noch eine Maske. Wollen wir lebens- und weltoffenen Kinder oder eher ängstliche aber funktionierende
Kinder für unsere Zukunft?

•

Weil ich meiner Tochter das nicht antun möchte! Ich selbst arbeite täglich mit Maske und weiß was es ist!

•

Weil es um die Zukunft unsere Kinder geht.

•

Weil es um unsere Kinder geht. Und sie den ganzen Tag das dumme Ding anhaben müssen, bin ich absolut nicht für!

•

Es kann nicht sein, dass Schüler 8 Stunden mit einer Maske im Unterricht sitzen. Es kann nicht sein, dass Lehrer 8
Stunden mit einer Maske Unterrichten. Obwohl bekannt ist dass das Tragen von Masken über einen längeren Zeitraum
fertig ist. Das kannst du gar nicht von der Politik abgestritten werden.

•

Meine Patenkinder und Enkelkinder sollen in einer Welt groß werden, in der ein Lächeln erwärmt, Mimik ermuntert und
"Gefühle zulassen" wohltuend ist. Angst soll nicht groß geschrieben werden. Ebenso bei kranken und dementen
Menschen ist der soziale Kontakt unendlich wichtig und ein "in den Arm nehmen", ein Händedruck durch nichts zu
ersetzen.

•

Gerade die Kinder haben während der ersten Welle genug gelitten... Zahlreiche Studien aus Skandinavien zeigen, dass
Schulen keine Vektoren sind... Diese Maßnahme ist also total unnötig und ein erneuter stärker Einschnitt ins
Wohlbefinden und in die Entwicklung der Kinder...

•

Weil ich mir Sorgen um mein Kind mache! Im Bus werden sich auch keine Sorgen gemacht...

•

Weil man mit einer Maske schlecht Luft bekommt

•

Weil die Masken nichts nützen, ungesund sind und den Kindern das freie Atmen erschweren.

•

Weil ich nicht möchte das meine beiden Kinder stundenlang damit gequält werden eine Maske zu tragen. Ich denke das
es für jeden einzelnen der eine Maske trägt nicht gesundheitsfördernde ist, stundenlang sein eigenes Kohlenmonoxid
ein und aus zu atmen. Ich kann mir auch nicht vorstellen das es für ein heranwachsendes Gehirn gut ist stundenlang
nicht richtig mit Sauerstoff versorgt zu werden.

•

Meine Tochter ist betroffen.

•

Damit die Schüler und Lehrer während der Unterrichtsstunden keine Masken tragen müssen um so der Gesundheit und
der Konzentration zu schaden.

•

Kinder brauchen Sauerstoff um sich konzentrieren zu können, da man aber nur co2 einatmet und der normale O2 co2
GASAUSTAUSCH nicht mehr gegeben ist, geht das nicht. Reicht das wir erwachsen folge schäden davon tragen!!!!

•

Weil die Maskenpflicht laut Dr Mockel-Kocks nicht mehr notwendig ist und mei Kind in der Sekundarschule davon
betroffen ist...

•

Es geht um das Wohl unserer Kinder, die durch das Tragen der Maske, unterdrückt werden. Die durch das Einatmen
nicht genügend Sauerstoff bekommen. Deren Aktivität eingeschränkt werden.

•

Weil ich auch gegen Maskenpflicht in Schulen bin !

•

Es ist schon für Erwachsene nicht einfach, punktuell eine Maske anzuziehen (z.B. im Geschäft), da man einfach nicht
genug frische Luft bekommt. Kindern/Jugendlichen stundenlang eine Maske aufzuzwingen und zu erwarten, dass sie
sich dabei konzentrieren, ist m. E. eine Zumutung. Ich denke, dass unsere Regierung nach bestem Wissen und
Gewissen handelt, aber die Maskenpflicht in den Schulen finde ich nicht richtig. Es wäre gut, wenn unsere Regierung
sich im NSR für eine Änderung einsetzt, wenn sie es schon nicht selber entscheiden kann. Danke!

•

Ich möchte nicht dass meine Kinder den ganzen Tag Masken tragen, weil dies nicht gesund sein kann....ich finde es
sollte jeder selbst entscheiden, und die Kinder die großes Risiko tragen werden eh zu Hause bleiben

•

Pour la sante de nos enfants

•

Für unsere Kinder die ein Recht auf Bildung ohne Masken haben!!!

•

Weil ich mir nicht vorstellen kann, das man unter solchen Voraussetzungen lernen kann.!!!!

•

Um gesund zu bleiben, brauchen wir ein starkes Immunsystem. Das bekommt man durch Bewegung, Sport, soziale
Kontakte, etc. Wie schwäche ich mein Immunsystem? - indem ich meine eigenen Abgase einatme!! Schneller geht's,
wenn ich mich direkt mit der Nase an den Auspuffer eines laufenden Motors hänge! Rauw Erik

•

Weil meine beiden Kinder im Sekundar sind und ich es eine Zumutung finde, daß die Kinder im Unterricht durchgehend
eine Maske tragen müssen!

•

Weil es keine Grundlage für dieser Pflicht gibt, die Zahlen geben es nicht mehr her und weil ich möchte dass meine
Kinder frei aufwachsen, frei bestimmen können und sich frei äußern können. Das ist ein Grundrecht!!

•

Ich möchte nicht das meine Kinder irgendwann Schäden davon tragen wovon noch keiner was weiß.

•

Meine Tochter kann unter der Make nicht atmen. Sie bekommt schlichtweg keine Luft!!!!

•

In meinen Augen ist es unverantwortlich, die Kinder zu zwingen den ganzen Tag eine Maske tragen

•

Pour la santé de mes enfants

•

Kinder sollen sich im Unterricht konzentrieren und wir Erwachsene haben ja schon Probleme stundenlang die Maske zu
tragen und bei uns in Rheinland-Pfalz ist das super geregelt pausen separat von allen Klassen zeitlich getrennt um das
Schulgelände herum verteilt und sie tragen nur Mund und Nasenschutz beim betreten und verlassen der schule .
Klassen sind nur für sich und Eltern dürfen nur mit Termin das Schulgelände betreten .

•

Die Kinder sollen nicht 8 Stunden mit Maske sitzen, wir fördern neue asthma und lugenkranke damit

•

Die Maskenpflicht in den Klassen ist nicht verhältnismäßig. Warum wird immer nur auf die gleichen Experten gehört!

•

Weil ich den Sinn in den Masken nicht sehe. Und weil ich meinem Sohn diese Tortur nicht zumuten öchte

•

Weil es nicht möglich ist, dass die Kinder 8 Stunden am Stück die Maske tragen können und dabei Leistung bringen

•

Verstehe die Logik nicht! Sport und Ferienlager - alle auf einem Haufen - ohne Maske ohne Abstand! Kein Problem
Kontaktsport zb Handball oder Fußball findet ebenfalls ohne Probleme statt, also wieso im Klassenzimmer? Sobald man
aufstehen muss- ok, aber wenn man sitzt halte ich das nicht für nötig

•

Mein Kind hat jetzt schon eine Maskenphobie und daher schon Horror vor der Schule. Leider! Maskenpflicht macht
keinen Sinn, wenn im Sportunterricht und in den Pausen keine Masken getragen werden. Ich kann das so nicht ernst
nehmen!

•

Weil die Masken nichts bringen ! Stundenlang im Unterricht und privat oder auf dem nach Hause weg haben die Kinder
auch ohne Masken Kontakt. Außerdem nach einer kleinen Supermarkt Runde geht es mit mit Maske schon nicht mehr
gut!!!!

•

Weil ich als Lehrer auch sehr davon betroffen bin . Die Schüler verlieren ihre Konzentration und Aufmerksamkeit. Es ist
eine Zumutung eine Maske 8 Stunden zu tragen .

•

Ich bin gegen das Tragen der Masken nicht nur für die Kinder sondern für all uns Menschen.

•

Es ist unzumutbar Kinder / Jugendliche mit Maske in die Schule zu schicken. Diese muss dann von 7:00-17:00‘getragen
werden. Warum kann die Maske am Sitzplatz nicht abgelegt werden?!?

•

Weil das Maskentragen für die Schüler und auch Leherer eine Tortur sein wird und die Art und Weise, wie diese
Regelung gehandhabt werden soll keinen Sinn ergibt.

•

Weil hier ein Verbrechen an der Menschheit stattfindet!

•

Weil die Maskenpflicht einer Misshandlung unserer Kinder gleich kommt .

•

Om de wereld beter te maken

•

Weil es hier um das wohl der Kinder geht!

•

Bin gegen die unsinnige maskenpflicht die zu einem stört durch die Wärme die sich sammelt und einen krank macht da
man immer sie selber Luft einatmet .wen man jetzt nicht einschreitet wird es noch ne Impf Pflicht geben

•

Maskenpflicht ist okay beim Einkaufen und wenn man sich im öffentlichen Raum "zu Fuß bewegt".Schüler zu
verpflichten stundenlang eine Maske an der Schulbank zu tragen,finde ich maßlos übertrieben.In der Pause kann die
Maske gerne getragen werden(nach dem Essen).Alles Andere ist eine Qual und schadet der Gesundheit mehr,wie das
es irgendeinen Nutzen bringt.Ich fnde es sinnlos!Die Schüler sind schließlich während 10 Monaten in einer "Blase".

•

Je suis tout à fait d accord que c est exagéré et est très mauvais pour la concentration et la santé, en tout cas
insupportable pendant si longtemps, de porter un masque.

•

Gesundheit und Sozialkeben unserer Kinder

•

Darum

•

Um nicht im Unterricht umzukippen

•

Bin auch gegen Maskenpflicht im Unterricht!!!

•

Zum Wohle unserer Kinder. Auch um vernünftige Argumente seitens der Politik zu bekommen, warum diese
Maskenpflicht erforderlich sein sollte,trotz der vielen dagensprechenden Argumente.

•

Ich möchte nicht das meine und andere Kinder mit einer Maske im Klassenzimmer sitzen müssen.

•

Wegen der Gesundheit meiner Kinder

•

Weil es um das wohl der Kinder geht

•

Das meine Kinder keine masken während des Unterrichts tragen müssen.... Das es ihnen auch noch Spaß machen soll
zur schule zu gehen..

•

Weil ich eine Zumutung finde den Kinder so etwas an zu tun. Sie waren von Anfang an die leittragenden in der coronakriese.

•

Maske in der Schule sollten verboten werden! Die Kinder können sich nicht konzentrieren, atmen dauerhaft ihren
eigenen Sauerstoff wieder ein. Wie sollen die Kinder da gut in der Schule aufpassen?

•

Es reicht mir schon gezwungen zu sein eine Maske im Geschäft tragen zu müssen. Wer diese den ganzen Tag tragen
muss tut mir echt leid. Von Kindern und Jugendlichen sowas während des Unterrichts in nicht klimatisierten Räumen zu
verlangen ist nicht zumutbar.

•

Je ne suis pas pour le port du masque pendant le cours, mais bien dans les couloirs ou bien les bus

•

Ich mache mir erhebliche Sorgen um meine Kinder.

•

Ich bin selbst in einem medizinischem Beruf tätig und muss stundenlang eine Maske tragen. Es ist für mich schon
schwierig! Ich leider öfters unter starken Kopfschmerzen, die kognitive Leistungsfähigkeit nimmt ab- zudem fühle ich
mich auch enorm müde! Wie soll das ein Kind verkraften? Anschließend noch Hausaufgaben machen und für Tests
lernen???? Für mich undenkbar! Deshalb unterstützte ich diese Petition...

•

Eigene Kinder und denke es ist nicht gesund so lange und oft eine Maske zu tragen.

•

Einfach nur schrecklich das sie die Masken den ganzen Tag tragen sollen, wenn sie an ihrem Platz sitzen können sie
die auch ausziehen, so wie auch in den Restaurants das muss doch möglich sein.

•

Ich bin überzeugt davon dass die ganze Sache Politik ist. Oder haben wir so eine scheiße jetzt mit jeder kleinen Grippe?
Laut Sterbefälle ist jede zweite Grippe schlimmer!

•

weil ich einfach gegen Maskenpflicht für die Kinder bin!!!

•

Meine. Kind zu Liebe

•

Weil Masken krank machen (aus eigener Erfahrung !!!)

•

Für die Zukunft unserer Kinder

•

Kinder sollten nicht den ganzen Tag eine Maske tragen so kann man nicht vernünftig lernen

•

Damit der Cornona Wahnsinn und die NWO Hörigkeit beendet wird.

•

Um die Masken Pflicht den Kindern zu ersparen .Da es alles Schwachsinn ist.

•

Weil es für die Kinder eine Zumutung ist mit Maske am Unterricht teilzunehmen und sich zu konzentrieren . Selbst für
mich während meine Besorgungen ist die Maske eine last

•

Ja es ist schon eine lange Zeit wenn die Kinder in der Schule sind und dann mit Maske?? Geht garnicht

•

Zum wohle der Kinder

•

Da die Coronaauflagen sich wiedersprechen und die Kinder unter den Entscheidungen leiden

•

Inimaginable !!!

•

Warum müssen unsere KInder jetzt noch mehr unter der ganzen Situation leiden. Masken schützen vor Corona nicht!!
Masken schädigen dauerhaft die Gesundheit, und ich kenne mehrere Betroffene. Meine Tochter hat Asthma und ist zum
Glück 8 Jahre alt. Wäre sie älter, würde ich mich weigern sie zur Schule zu schicken, um sich da die Gesundheit
komplett zu ruinieren durch diese sinnlosen Masken!

•

Weil es ein Unding ist, dass die Schüler den ganzen Tag Masken tragen! Die Klassen sollten als Kontakblasen
angesehen werden! So wie es in den Ferienlagern der Fall war!

•

Ich finde es schrecklich, dass Kinder mit Masken zur Schule müssen, obwohl die Maske nichts bringt.

•

J'en ai marre d'être privé de liberté

•

Meine Kinder sind zwar noch nicht von der Maskenpflicht betroffen, aber ich bin der Meinung, dass unsere aller Kinder
nicht einem solchen Zwang unterliegen dürfen: gesundheitlich und psychisch!!! Denn ich habe miterlebt, wie sich unsere
Kinder in der Primarschule am Ende des Schuljahres gefühlt haben und das war noch OHNE Maske!

•

Weil mir die Gesundheit meiner Kinder am Herzen liegt

•

Es hat keinen Sinn eine Maske zu tragen und meinen Kindern fühlen sich unwohl

•

Ich möchte nicht die Gesundheit meiner Kinder gefährden

•

Hier geht es um Freiheit !!jeder einzelnen Personen!

•

Weil mir das Wohl meiner Kinder am Herzen liegen. Weil Masken medizinisch überhaupt keinen Sinn machen

•

Mein Sohn 16 soll nun mit Maske zur Schule gehen obwohl es eine Zumutung für sie ist.

•

Eigene Kinder

•

Ich habe vor kurzem selber Unterricht befolgt und den Tag Maske tragen müssen. Jeden Abend war ich müde, hatte
Kopfschmerzen und einen fiesen Geschmack im Mund den ganzen Tag. Ich bin überzeugt, dass es nicht gesund ist. Ab
September müssen meine 3 Söhne täglich mit Maske zur Schule gehen und ich würde dies gerne verhindern, da es
sicher auch nicht für meine Söhne gesund ist

•

- Die Kinder sollten sich immer noch in der Schule wohl fühlen - Bei warmem Wetter ist dies mega unangenehm - Wenn
in der Schule dann auch im Bus und so weiter und somit sind sie den ganzen Tag mit einer Maske unterwegs was
wiederum nicht gut für die Gesundheit ist

•

Weil ich es für alle Kinder und Jugendliche als Qual empfinde stundenlang mit der Maske in einem geschlossenen
Raum zu sitzen. Für uns Erwachsenen ist das schon unangenehm auch wenn es nur für kürzere Zeit ist

•

Weil

•

Weil es kindeswohlgefährdung ist

•

Kreislauf

•

Da der Sauerstoff unser erstes und wichtigstes "Nahrungsmittel" ist, das wir zum Überleben (aber natürlich auch für alle
anderen Vorgänge) benötigen. Wenn jeder Schüler an seinem Platz sitzt, müsste die Maskenpflicht aufgehoben
werden.

•

Weil wir nicht umkippen wollen

•

Ich möchte meinen Söhnen das Tragen der Masken im Unterricht ersparen. Das ist nicht angenehm und auch nicht
notwendig.

•

Ich denke es bedarf anderer, kreativer Lösungen als das ständige Tragen der Maske während des Unterrichts. Draußen
unterrichten, lüften, Abstand, alternierende Distanz- und Präsenzphasen... Erfahrung aus NRW mit berücksichtigen:
Lehrkräfte und vor allem Schülerinnen und Schüler dort befragen.

•

maskenpflicht in Schulen wird den Virus (falls es ihn wirklich gibt) nicht stoppen!

•

Zum Gesundheitlich und seelischen Schutz der Kinder

•

Mir ist sie wichtig weil ich nicht einsehe das unsere Kinder weiter geqäult werden eine Maske zu tragen!!! Und das wir
verarscht werden, denn die Wahrheit bekommen wir nicht zu hören. Wir hören oder lesen nur das was die wollen und
nichts anderes.

•

Je veux pas que mes enfants doivent porter un masque pdt a 8 heures à l'école, ça n'a aucune nécessité.

•

Ich will keine Maske trage da es zu stickig ist.

•

Weil die maske im unterricht zu stickig ist

•

Ich habe selber einen Sohn der demnächst 6 wird und damit von der maskenpflicht betroffen sein wird. Ich möchte das
er und auch wir alle schnellstmöglich zu unserer gewohnten Lebensqualität zurückkehren können. Des Weiteren sehe
ich viele Existenzen bedroht die willkürlich aufs Spiel gesetzt werden. Ich wünsche mir nichts sehnlicher als das wir
wieder unser Leben zurückbekommen welches wir uns geschaffen haben und nicht in einer Diktatur leben müssen die
uns durch Panikmache auferlegt wird.

•

Liberté et paix pour tous, nos enfants et arrière petits-enfants. Protéger les plus faibles !

•

Die Kinder sollen nicht für den Mist, den die Erwachsenen angestellt haben, gerade stehen. In Büros besteht auch
(noch) keine Maskenpflicht.

•

Weil Corona eine Lüge ist.

•

Weil ich nicht möchte, dass die Sekundarschüler verpflichtet werden, während dem Unterricht Masken zu tragen. Ich
arbeite selber 8 Stunden am Tag mit solch einer Maske. Mehrmals muß ich mir die Maske runter ziehen, um nochmal
frische Luft zu atmen, sonst wird es mir schlecht und bekomme Kopfschmerzen. Im März, April, Mai und Juni mußten
wir keine Masken tragen (Weil nicht genug Masken zur Verfügung waren) und trotzdem ging die Zahl der
Coronakranken zurück. Jetzt wo Masken in Überfluß da sind, werden wir gezwungen welche an zu ziehen, um unsere
Gesundheit kaputt zu machen und die Masken verkauft zu bekommen.

•

Weil ich selber noch zur Schule gehe.

•

Weil es uns alle,vor allem unsere Kinder betrifft!

•

Weil es ein Unding ist, Kinder egal welchen alters, zu zwingen den ganzen Tag mit Masken rumzulaufen , nicht nur in
der Schule, sondern die Zeit am Busplatz und im Bus gehören ja auch dazu . Es ist ja schon schwer genug für manche
Kinder sich ohne Maske auf den Unterricht oder die Lehrperson zu konzentrieren, vielleicht sollte Herr Mollers mal eine
Woche mit Maske unterrichten, ich glaube dann wäre dieses Thema schnell gegessen.

•

Masken tragen während dem Unterricht bringt keinen Schutz. Man soll alle Schüler/ Kinder testen vor Schulbeginn.
Darin sehe ich mehr Sinn!

•

Damit wir Schüler keine Masken im Untterricht tragen müssen!

•

Um meine Kinder zu schützen

•

Die Masken sind Schwachsinn!

•

Da ich gegen die maskenpflicht in der Klasse bin

•

Zum Wohlbefinden unserer Kinder und Jugendlichen. Zu strenge Massnahmen schaden und sind nicht zielführend.
Masken nur auf dem Schulhof und Fluren und nicht sitzend im Klassenzimmer. Lehrperson auch nicht bei
Frontalunterricht und nur wenn Abstand zu Schüler unter 2 Meter

•

Ich möchte das die Jugendlichen nicht 8 Stunden die Maske tragen muss da es nicht gut für ihre Gesundheit ist. Ich
selbst muss die Maske arbeitsbedingt tragen und weiss was es mit einem macht.

•

Weil ich es unmöglich finde, dass die Kinder bzw Jugendliche den ganzen Tag eine Maske tragen müssen. Ich finde es
unverantwortlich

•

Le port du masque est complètement dérisoire, il ne filtre aucun virus ! De plus il est malsain de respirer des
expectorations chargées de bactéries, virus, et gaz carbonique et humide en plus ! De plus le port du masque a un effet
psychologique très négatif pour l'enfant et son développement.

•

Zum Wohle unserer Kinder.

•

Zum Wohle der Kinder. Ich denke das eine Maskenpflicht in diesem Alter negative Auswirkungen auf die
gesundheitliche Entwicklung der Kinder hat.

•

Weil ich selbst zur Schule gehe und es völlig übertrieben ist.

•

Car les enfants ne devraient pas devenir les instruments de la politique de la peur sans considération de leur intégrité
physique mentale et sociale !

•

Weil der Sinn der Maskenpflicht wissenschaftlich nicht belegt ist.

•

Die Gesundheit unserer Kinder geht vor...seelisch, moralisch, körperlich,...

•

Pour ne pas altérer la santé tant physique que mentale des enfants. L'obligation des masques est non seulement inutile
mais nuisible (germes, désaturation d'oxygène, inflammations cutanées et des muqueuses)

•

Finde es unmöglich, von Kindern zu verlangen, stundenlang eine Maske zu tragen obwohl es bewiesen ist, dass sie
nicht schützen.

•

KEINE Maskenpflicht in den Schulen - weder für Kinder noch den Lehrern!!

•

es ist psycgologisch NICHT nachvollziehbar, was man den Kindern antut! Zudem hat Herr Mollers vor Monaten gesagt,
dass der Virus von den Kindern NICHT übertragen wird. Demnach, was soll dieser Zirkus???

•

Ich finde es eine Zumutung. Das kann doch nicht gesund sein. Es ist nicht umsonst, das man das die ausgeatmete Luft
aus dem Körper raussoll,die sollte nicht wieder eingeatmet werden sondern Sauerstoff. Ich als Erwachsene empfinde
das Tragen der Maske während des kompletten Arbeitstage als anstrengend, ich habe des öfteren deshalb
Kopfschmerzen und man hat ein anderes unangenehmes, schwerere Gefühl in den Atemwegen. Und wie sollen sich die
Kinder den konzentrieren können. Das möchte ich meinem Kind nicht antun! Ich finde es sollte jedem frei überlassen
werden ob er eine Maske tragen möchte oder nicht. Selbst Kinder egal wie alt sie sind, sollten selbst über ihren Körper
entscheiden dürfen! Ich fände es viel wichtiger das auf Abstand in den Klassen räumen geachtet und das die Räume
regelmäßig und richtig gelüftet werden. Ausserdem könnte jeder Schüler seinen Platz ja vor dem verlassen des
Klassenraum, ja putzen oder desinfizieren, oder die lehrer erledigen das. Das muss doch reichen. Die ganzen neuen
'Pflichten' führen nur zu mehr Unzufriedenheit und dadurch wird man nicht vorsichtiger, nicht nur im Umgang mit corona.

•

Ich finde es wichtiger einen gesunden Abstand in den Klassen zu wahren als die Kinder 8 h am Tag eine Maske tragen
zu lassen. Wie wir auch von Erwachsenen die Erfahrung haben das diese schneller agressiv werde durch das Tragen
von Masken, wieso sollten dann die Kinder diese Gefühle nicht auch fühlen.

•

Weil es um die Gesundheit der Kinder geht.

•

Sie ist wichtig weil wir uns Gedanken um die Gesundheit machen. Es können bestimmt auch andere Alternativen zum
ganztägigen Tragen der Masken bei Kindern und Jugendlichen gefunden werden

•

Finde es nicht normal, dass die Masken den ganzen Tag getragen werden müssen.

•

Ich habe schulpflichtige Kinder

•

Die Frage stellt sich mir, wie sollen Jugendliche und Kinder die Masken sachgemäss verwenden? Wahrscheinlich ist
der Schaden grösser, wie der Nutzen. Wäre es nicht sinnvoller die Klassen in kleinere Gruppen aufzuteilen?

•

Ich bin Lehrerin und möchte meine Schüler sehen während ein normaler Unterricht stattfindet.

•

Weil es unzumutbar ist, Masken im Unterricht zu tragen.

•

Meine Mutter ist Lehrerin in Ostbelgien und ich möchte sie sowie alle Kinder unterstützen.

•

Da Masken bewiesener Maßen nicht vor Viren schützen, und bewiesener Maßen schädlich für die Gesundheit sind,
stellt sich die Frage einer Maskenpflicht , in meinen Augen, nicht!!! Ganz zu schweigen von den psychischen und
gesundheitlichen Folgeschäden!!! Wenn Maskenpflicht in Schulen kommt, werden unsere Kinder vom Unterricht fern
bleiben.

•

Ich empfinde als ein Unding unsere Kinder solch massiven Einschränkungen ausgesetzten. Ich befürchte neben
gesundheitlichen Schäden auch gravierenden psychische Schäden die eine ganze Generation betrifft und sehr
wahrscheinlich auch noch auf folgende Generationen üdergreift.

•

Der Nutzen von Gesichtsmasken ist medizinisch nicht erwiesen, die Nachteile überwiegen meiner Meinung nach.
Unsere Kinder sollen wieder zurück zur Normalität. Ich bin gegen diesen Maskenwahnsinn!

•

Ich finde es eine Zumutung das man über Stunden eine Maske tragen soll bzw muss

•

Es geht um die Gesundheit und Unversehrtheit unserer Kindheit! NEIN zu MASKEN !

•

Es ist nicht sinnvoll und koherent die Kinder zu verpflichten den ganzen Tag eine Maske zu tragen!

•

Weil es unnötige Angst schürt und das Lernen sehr beeinträchtigt. Und Angst macht mehr krank als der Virus.

•

Weil es um die Gesundheit der kinder geht. Für die Erwachsenen ist es ja schon unangenehm, geschweige dann für die
Kinder

•

Gesundheit der Jugend

•

Für die Gesundheit aller

•

Ich möchte nicht das mein Kind eine Maske tragen muss. Es ist nicht gut für die Gesundheit. Man bekommt schlecht
Luft und atmet Kohlenmonoxid wieder ein. Das ist nicht gut für zB. die Konzentration ( Kinder mit ADS oder ADHS
haben es noch schwerer sich zu konzentrieren), Kopfschmerzen treten auf usw. Selbst Ärzte waren davor. Ich weiss
nicht was unsere Politiker sich dabei denken...aber es kann nicht besonders viel Verstand in deren Köpfen sein.

•

Wenn Kinder in Zeltlagern zusammen sein dürfen ohne Maske, sollten sie das auch in der Schule dürfen.

•

Das die Kinder keine Maske tragen. Sie sind jetzt gesund und werden mit denn Masken krank.

•

Es ist eine Zumutung die Schüler den ganzen Tag mit Maske da sitzen zu lassen. Da kann sich keiner richtig
konzentrieren und bringen tut das auch nichts. Es geben andere Möglichkeit, aber davon wollen die lieben Politiker ja
nichts hören :(

•

Kinder sollen in den Klassen keine Maske tragen.

•

Ich merke selbst an mir, wie schwach die Gesundheit wird bei stundenlange tragen der Maske auf der Arbeit. Der
Körper ist müde die Haut wird trocken im Hals bildet sich ständig schleim und dann soll man den Kindern es zumuten?
Denen schlägt es auf die Gesundheit auf die psyche ect... Und dabei bringt es nichts die wollen damit nur die
Bevölkerung hörig machen! Wir haben eine eigene Meinung und die sollten wir vertreten wieso sollte ein Politiker was
durchsetzten aber die Bevölkerung nicht!

•

Unsere Kinder sollen ohne Masken im Klassenzimmer sitzen dürfen. Den ganzen Tag mit dieser Maske. Keine richtige
Luft. Schlecht. Das macht krank!! Wir werden ja nur noch als Marionetten gehalten. Mehr als traurig. Wo geht das hin.?

•

Weil ich nicht möchte, dass meine Tochter die ganze Zeit vom Unterricht mit einer Maske da sitzen muß. Ich muß selber
während meiner Arbeit 8 Stunden am Tag eine tragen und weiß, wie man sich damit fühlt. Ich ziehe sie zwischendurch
manchmal runter, um nochmal frische Luft atmen zu können, sonst würde mir mein Kreislauf nicht mitmachen und ich
bekomme Kopfschmerzen.

•

Weil masken tragen ungesund ist.

•

Weil ich denke das die Kinder sich besser konzentrieren können, wenn sie keine Maske tragen müßen wovon sie noch
dazu schlechten Sauerstoff einatmen und eventuell Kopfschmerten entstehen !

•

Sicherheit und gesund unsere Kinder

•

Da meine Tochter Lehrerin ist und ich Nichten und Neffen habe, die noch zur Schule gehen und ich es unzumutbar
finde, Kinder eine Maskenpflicht aufzuzwingen.

•

Op het werk moet ik ook steeds een masker dragen. Door de maskers te communiceren is moeilijk in mijn geval. Ik
praat niet graag luid... Ik kan mij voorstellen dat er kinderen / studenten er ook problemen mee hebben zich te melden in
de klas....

•

Damit alle mal endlich aufwachen. Masken schaden der Gesundheit.

•

Es geht um die Gesundheit unserer Kinder... Das ständige atmen ausgeatmeter Luft ist weitaus risikoreicher als das
Coronavirus!

•

Ich denke das es andere Möglichkeiten gibt. Das lange Tragen der Maske auf langer Dauer der Gesundheit schaden
wird, man so einfach zu wenig Sauerstoff einatmen was für vieles ungesund ist

•

Weil für mich die Maskenpflicht wichtiger ist in den Pausen als in den Klassen, wo die Kinder eine Blase bilden.

•

Weil ich gegen maskenpflicht in den schulen bin da ich srlbst kinder in den alter habe und mich schrecken daran denke.

•

Schützt die Kinder!!

•

Weil es sich um Kinder geht

•

Weil man nicht im Unterricht mit maske sitzen sollte

•

Weil ich 2 Töchter in der Sekundarschule habe.

•

Da es nicht in der Natur des Menschen ist, sich monatelang mit dem Unwohlsein, dem Druck und der Verschleierung
einer Maske rumzuschlagen und ich mir wünsche, dass die Jugend nicht die Konsequenzen politischer Ideologien
ausbaden muss. Das verstößt gegen jegliche Menschenwürde.

•

Die aktuellen Masken schützen nicht vor Viren. Masken für Kinder und Jugendliche sind Gesundheits gefährdend. Es
vermittelt den Eindruck das Kinder und Jugendliche eine Gefahr für die Bevölkerung sind. Was laut Wissenschaft nicht
zutreffend ist. Laut einer neuesten Studie sind Masken Krankheits fördernd.

•

Ich trage sie auch den ganzen Tag, Raum ist klimatisiert, was in der Schule nicht der Fall sein wird, und jeden Tag habe
ich Kopfschmerzen und meine Kinder auch, wenn es sich garnicht vermeiden lässt, OK. Aber sonst soll man eine
andere Lösung finden

•

Das mein Kind nicht krank wird, durch die Maske . Und das Kinderbetreuung bis 50 Kinder ohne Maske erlaubt ist aber
nicht während der Schulzeit

•

Ein Arzt hat mir gesagt, dass die Masken sehr schlecht sind. Man bekommt zwar Luft drunter aber man hat einen
anderen CO2 Ausstoß als ohne Maske, d.h. es gibt eine Art Kondesation, die dann zurück in den Körper läuft. Dadurch
kann sich Wasser in der Lunge ansammeln. Und man riskiert eine Pneumonie. Man atmet seine eigenen Keime wieder
ein...Hinzukommt das man weniger Sauerstoff aufnimmt also wird unser Gehirn auch weniger versorgt. Mangel an
Konzentration ist eine Konsequenz von vielen. Die 30 Minuten im Geschäft sind für uns ja schon die Hölle aber unsere
Kids den ganzen Tag? Meine Tochter hätte garantiert ständig Kopfschmerzen. Durch die Maske würde die Brille ständig
beschlagen das würde sie nur ablenken und sich konzentrieren wäre dann auch vorbei... lässt sie die Brille weg sieht
sie nicht mehr was an der Tafel steht, dann wird sie wieder (wieder weil sie das vorher als sie noch keine Brille hatte
auch gemacht hat)das schreiben, was sie meint das an der Tafel stehen könnte. Sie schreibt dann Fehler ab und
bekommt sie dann vom Lehrer auf den Deckel. Und ihre Punkte Zinken natürlich dann auch...

•

Kinderen zouden hun vol moeten kunnen concentreren op het onderwijs en niet doodmoe en met hoofdpijn thuis
moeten komen om vervolgens nog huiswerk te moeten maken. Hoe wordt hun prestatie beoordeeld? Leerkansen
worden ontnomen en de stap om de school niet meer af te maken en te gaan werken wordt op deze manier voor de
jeugd heel gemakkelijk gemaakt. Dit valt onder mensenrechten, het recht van een kind om op een gezonde manier deel
te nemen aan het onderwijs!

•

Masks do not provide the needed protection against the virus. In fact, for most people it's more difficult to breathe
(especially if you have to wear them the whole day), your ears will most likely start to hurt too and it's quite an
annoyance for people with glasses. And probably worst of all (as many people like me, prefer to wear those throw-awaymasks) they make a lot of trash...

•

Es ist nicht Sinnvoll, während des Unterrichtes Masken zu tragen! Diese Entscheidung trifft zu 10% auf medizinische
und 90% auf politische Entscheidungen! Lasst uns gemeinsam eine vernünftige Lösung finden, keine politische! Das
Wohl der Kinder steht im Vordergrund!

•

Masken den ganzen Tag sind unzumutbar. Unsere Kinder sollen nicht ohne Lächeln groß werden. Das ist Stille
psychische Gewalt.

•

Maskenpflicht sollte immer mit einer gewissen Logik verbunden sein! Kinder eine Maskenpflicht aufzudrängen halte ich
für äußerst Problematisch! Empathie stünde unseren Politikern besser als mit Staatsanwaltschaft zu drohen!

•

Masken bringen nichts!

•

Unsere Kinder werden niemals eine Maske tragen so wie ich auch. Wir sind freie Bürger und lassen uns nicht von
unsereren Karnevalisten versklaven.

•

No go, Masken in der Schule. Kinder müssen Gesichter lesen können

•

Hab selbst 4 Kinder und ich möchte das sie ohne Maske am Unterricht teilnehmen . Viel Erfolg

•

Es macht überhaupt keinen Sinn die Masken anzuziehen im Klassenzimmer, dann eher in der Pause.

•

Weil es um die Gesundheit unserer Kinder geht

•

Weil es irrsinnig ist Masken zu tragen wenn der Abstand gewärleistet ist !

•

Zum Schutz meiner Enkel

•

Ich finde Maskenpflicht ja in Ordnung aber nicht während des Unterrichts. Ich denke, da die Sekundarschüler in einer
Klasse bleiben und so die Kontaktblase bilden braucht man keine Maske. Abstand halten, Hygiene Maßnahmen und
nicht krank zur Schule gehen, sind in meinen Augen die wichtigeren Aspekte als eine Maske zu tragen

•

Mundschutz bringt nix

•

De maskers die we dragen zijn niet medisch en beschermen ons niet tegen covid19 ze hebben enkel een
psychologische werking en zijn ongezond waarom zou ik iets ongezonde willen opleggen aan mijn kind

•

Ich muss drei Tage in der Woche die Maske von 8-17 Uhr tragen ,das kann einfach nicht gesund sein so wie ich mich
abends fühle . Meiner Tochter und den anderen Kindern würde ich das gerne ersparen

•

Weil ich es verantwortungslos und schwachsinnig finde die Kinder und Jugendlichen den ganzen Tag mit Mundschutz
herum laufen zu lassen. Diejenigen, die noch nicht krank sind, werden es, wenn sie den ganzen Tag mit diesem Lappen
im Gesicht herum laufen, sicher sein

•

Weil ich es nicht ok finde das die Politiker der Gesellschaft die komplette Verantwortung entziehen ohne das diese ein
Mitspracherecht hat! Wir wollen auch nicht das Corona sich ausbreitet. Aber es darf auch nicht unser Leben bestimmen

•

Parce que la thématique s’attaque au retrait de nos droits fondamentaux

•

Weil ich das schrecklich finde für die Schüler

•

In der Klasse denke ich sollten die Kinder ohne Maske den Unterricht folgen können

•

Ich finde es sehr wichtig dass die Kinder in den Unterricht gehen und ich bin der Meinung dass der Unterricht mit einer
Maske nicht optimal gegeben werden kann und das negative Auswirkungen für die Schüler hat!

•

Es geht um unsere Kinder und ihre Gesundheit ihren freien Willen

•

Weil ich es Schwachsinnig das die armen Kinder und Jugendliche mit Maske in einem Klassenraum sitzen müssen. Für
mich ist das ganze corona eine ganz große verarsche.

•

Wenn auf Distanz und eine gewisse Hygiene geachtet wird, ist es den Versuch wert.

•

Unzumutbar für unsere Kinder und Lehrer

•

Ich selbst muss whd meiner Arbeitszeit ständig eine Maske tragen und empfand es von Beginn an als sehr
unangenehm, ermüdend und extrem störend im sozialen Kontakt. Ich habe mich nun sachlich und fachlich informiert

und bin überzeugt, dass diese Massnahme in Schulen unangebracht ist. Die Politik und die Wissenschaftler möchten
auf Nummer sicher gehen und kein Risiko eingehen da man ihnen ggf Verantwortungslosigkeit vorwerfen würde, das
sind schwierige Entscheidungen und ich möchte nicht an ihrer Stelle sein. Diese Massnahme geht in meinen Augen
aber zu weit. Rein gesundheitlich glaube ich dass es effektiv das kleinere Problem für gesunde Jugendliche und
Erwachsrne st. In meinen Augen sind die sozialen und emotionalen Belastungen aber schwerwiegend - für Schüler und
Lehrer.
•

Meine Tochter leidet unter Migräne nd ständigen Kopfschmerzen und die Maske würde das alles noch verschlimmern..
ich sehe keinen Sinn darin

•

unsere Kinder können nichts für die Fehler, oder das Versagen der Regierung!

•

Es geht um das Wohlergehen und die Zukunft für die Kinder.

•

Weil wa eine Zumutung für unsere Jugendlichen ist.

•

Weil ich der Meinung bin dass die Masken Pflicht in den Schulen kontraproduktiv ist. Es sollte um viel mehr gehen.
Sensibilisierung von jedem einzelnen für seine Gesundheit Verantwortung zu übernehmen. Und das in eine gesunde Art
und Weise. Und nicht durch irgendeinen Zwang oder eine Pflicht... Ganz normaler gesunder Menschenverstand...

•

Masken machen einen nur krank, ich spreche aus Erfahrung, da ich sie beruflich mehr als 8Stunden an ziehen
MUSS...alle die die Maskenpflicht unterstützen haben die Masken nie im Leben mal mehr als 8Stunden am Tag an!!!
Und jetzt sollen es auch noch die Kinder tragen -

•

Ich bin der Überzeugung das es ausreicht wenn die Schüler die Masken bis zu ihrem Platz tragen und wenn sie von
diesem wieder aufstehen. In der Zeit des Unterrichts soll sie nicht getragen werden. Denke das das Risiko größer ist,
durch das andauernde tragen der Maske krank zu werden, als sich an Corona anzustecken. Mit 10 Personen ohne
Maske im Restaurant an einem Tisch zu sitzen ist erlaubt, aber in der Schulklasse, inder weniger geredet wird, muss
man sie tragen. Totaler Schwachsinn.

•

Masken für Schulkinder sind eine richtige Zumutung. Schüler brauchen Sauerstoff um sich konzentrieren zu können ...

•

Weil es die Kinder betrifft

•

Damit die Maskenpflicht nicht durchgesetzt wird für unsere Kinder. Es gibt keine 100% Beweise das Masken schützen
aber es gibt Beweise dass das alles psychische Schäden bei den Kindern hinterlässt und auch gesundheitliche.

•

Schluss mit diesen Masken.

•

Weil ich gegen diese Maskenpflicht bin. Ich mache mir sehr grosse Sorgen, es müssen andere Lösungen her.

•

Es geht vor allen Dingen um die Gesundheit der Jugendlichen, die bei dauerhaftem Tragen der Maske in Gefahr ist.
Vielleicht kann eine alternative Lösung gefunden werden...

•

Zum Wohle der Kinder

•

Für die Gesundheit unserer Kinder

•

Meine Tochter hat schon Jahren mit Schwindel zu tun, sie hat auch diesen Sommer Ferienarbeit gemacht mit Maske
und es ging ihr echt nicht gut dabei. Musste sie sogar manchmal früher abholen weil ihr Arbeitgeber Angst hatte sie
würde umkippen. Meine Befürchtungen sind also keine Panik aber sind gegründet auf Tatsachen!!!!

•

Die kinder sollen frische Luft einatmen dürfen und keine verpestete Luft durch die Masken. Die Masken gehören dem
Müll und nicht auf dem Gesicht eines Menschen

•

Wei es unsere Kinder sind, und wir entscheiden sollten was das beste für sie ist

•

Die Nachteile die die Maskenpflicht im Unterricht für die Kinder mit sich bringt (sozial, emotional, gesundheitlich) sind
viel zu hoch im Vergleich zu dem was diese Maskenpflicht zur Virusbekämpfung beiträgt. Es ist absolut
unverantwortlich!

•

Gesundheit der Kinder

•

weil ich nichts von den Masken halte. Sie halten nicht die Viren ab. Ich finde, dass es eine Zumutung ist für die
Jugendlichen ist, diese die ganze Zeit im Unterricht zu tragen. Wenn Maskenpflicht, dann sollte die Maske zumindest im
Unterricht abgenommen werden dürfen.

•

Auf dem Schulhof ist Die Maskenpflicht in Ordnung aber nicht in den Klassen. Kinder den ganzen Tag in einen Raum
mit Masken zu setzen finde ich unmöglich.

•

Masken schützen nicht

•

Weil ich eine ganztägige Maskenpflicht für unsinnig und als Gesundheitsgefährdung für die Kinder ansehe. Sars-Cov2
ist keine Rechtfertigung für diese Massnahmen

•

Weil es um die Gesundheit und um das Wohlbefinden unserer Kinder geht.

•

Habe schulpflichtige Kinder. Masken machen krank und Schützen nicht

•

Für meine Kinder

•

Kinder und alle Menschen sollen angstfrei leben und sich frei bewegen können, Emotionen zeigen und austauschen
dürfen.

•

Kinder sollten keine Maske tragen Seelisch Moralisch Körperlich Nicht gut!

•

Zum Schutz der Kinder

•

Weil masquen nichts ist denn ganzen Tag für die Kids

•

Kinder den ganzen Tag Masken tragen zu lassen ist unzumutbar. Da muss es andere Lösungen geben...Lüften,
Faceshield usw.

•

Die Maskenpflicht in Schulen ist in vieler Hinsicht kontraproduktiv und gaukelt nur Sicherheit vor

•

Zum Schütze der Gesundheit aller

•

Gesundheit und natürliche Entwicklung der Kinder

•

Mein Kind und andere sollen keine Masken 6 Stunden oder mehr am Tag an haben müssen. Es ist ungesund und
unsozial. Sie können immer den selben Sitznachbarn haben und so wenig wie möglich die Klassen wechseln... Es gibt
genug Möglichkeiten auf "etwas Distanz" zu gehen. Es gibt auch nicht viele Jugendliche die an Corona erkrankt sind
aber dafür sich durch die Maske andere Krankheiten suchen zu gehen oder das Immunsystem zu schwächen
befürworte ich nicht!

•

Es macht die Kinder krank und es ist undvertantwortliach

•

Weil kein Grund für die Maskenpflicht besteht

•

Mir ist wichtig, dass die Jugendlichen größtenteils ohne Maske dem Unterricht folgen können. Durch die Petition erhoffe
ich mir, dass dies gelingt durchzusetzen.

•

Es ist medizinisch Bewiesen dass die Masken nicht vor Viren schützen und einem KIND eine Maskenpflicht IN den
Klassen aufzuerlegen ist meines Erachtens Gesundheitsschädigend und für die Bildung nicht geeignet.

•

Weil wir der Meinung sind, dass es für die Kinder von Nachteil ist, weil sie sich nach einer Zeit nicht mehr richtig
konzentrieren können und den Unterricht nicht mehr vernünftig folen können. Im Flur ok, aber am Sitzplatz sollten sie
die Maske ablegen können. Lg

•

Wir sind uns der Situation um COVID-19 durchaus bewusst und glauben auch daran dass es heftiger als ein normaler
Infekt ist. Senioren und immunschwachen Mitmenschen sollten durchaus geschützt werden. Jedoch ist es für die Kids
unzumutbar während der ganzen Unterrichtszeit Masken zu tragen. Kinder/Jugendliche, die dann auch noch
Konzentrationsschwierigkeiten haben, werden damit doppelt belastet. Außerdem ist es aus medizinischer Sicht belegt,
dass die Masken das Virus nicht zurückhalten. Und von den Kindern geht quasi keine Infektionsgefahr aus. Es wird von
der Regierung vieles entschieden, was einem oft sehr unlogisch vorkommt. Das alles sorgt für sehr viel Verunsicherung
und so langsam wird die Bevölkerung es leid. Kinder sind unsere Zukunft und müssen beschützt werden.

•

weil die Situation extrem übertrieben ist

•

Ich arbeite als Familienhelferin und merke selber sehr oft wie schwer ich es unter den Masken habe, ich kann sie ab
und zu runter ziehen bei den Fahrten zum nächsten pazienten, doch die Kinder in den Schulen nicht, ich finde das
unzumutbar, vor allem da mein Sohn Asthmatiker ist!!!

•

Mein Sohn ist maskenpflichtig in der Schule und ich halte das, aus eigener Erfahrung, für gesundheitsschädlich.

•

Weil ich gegen mundschutz bei Kinder bin!

•

Weil ich es nicht normal finde das unsere Kinder in überfüllten Bussen und noch 8 Stunden Unterricht diese Maske
tragen müssen...

•

Zum Wohle der Kinder

•

Da ich die maskenpflicht im ganzen und zumal für Kinder unzumutbar finde!!! Wir dürfen uns nicht länger vorschreiben
lassen was wir dürfen und nicht! Belgien ist ein freies Land

•

Weil Kinder solch einem Mist nicht ausgesetzt sein sollten.

•

Es geht um unsere Gesundheit!

•

Sowohl die Gesundheit wie das soziale Leben der Kinder liegt mir am Herzen.

•

Da die Masken bei der Arbeit und im normalen Alltag stören. Kinder sollten frische Luft zum atmen bekommen, damit
die Konzentration in den Schulen nicht gestört wird.

•

Als Lehrerin und Mutter finde ich die Maskenpflicht in der Schule äußerst bedenklich, aus vielen Gründen. Einer davon
(neben gesundheitlichen wie auch sozialen Problemen) ist, dass ich Deutsch als Zweitsprache unterrichte, und meine
Schüler zu Beginn noch kein Wort Deutsch sprechen. Ihnen die korrekte Aussprache beizubringen, ohne dass sie
meine Lippenbewegungen sehen (und sie mich korrekt hören, da die Stimme durch die Maske gedämpft ist), stelle ich
mir sehr schwierig vor und widerspricht allen pädagogischen Überzeugungen. Zudem finde ich es traurig, gerade für
diese Schüler, die neu an unserer Schule sind, nie ihre Mitschüler und Lehrer ohne Masken zu sehen, kein Lächeln
schenken zu können,... Mimik ist so wichtig, und hinter den Masken scheinen alle abgestumpft zu sein.

•

La santé sociale et mentale, la qualité de l'apprentissage ne doivent pas être oubliés dans cette crise sanitaire.

•

Ich bin 18 Jahre alt und schreibe dieses Jahr mein Abitur an der Bischöflichen Schule Sankt Vith. Es ist mir wichtig,
dass ich für mein Abitur mein vollstes Lern- und Konzentrationspotential beweisen kann. Durch das tragen einer Maske
während des ganzen Schultages wird meinem Gehirn nicht genügend Sauerstoff zugeführt was zur Folge hat, dass ich
mich weniger optimal konzentrieren kann. Selbst wenn meine Konzentration ausreichend wäre um mein Abitur ohne
weiteres zu bestehen, ist es dennoch für manche wichtig den entsprechenden Numerosklausus zu haben für ihr
weiterbildendes Studium und der sollte möglichst hoch sein, denn nur die Besten werden an solchen Unis
angenommen. Wenn durch das gestörte Konzentrationswesen aber auch Allgemeinbefinden unsere Noten leiden und
das zur Folge hat, dass manche von uns ihren erstrebten Studienplatz nicht erhalten, dann ist es nicht nur unfair
sondern auch langreichende Folgen. Ich spreche bei diesen Folgen nicht über die Gesundheit sondern über den
Berufswunsch.

•

Weil ich denke, dass es eine Zumutung für die Kinder ist!

•

Weil ich gegen die Maskenpflicht im Unterricht bin, da ich selbst im Unterricht arbeite und meine Tochter auch in die
Schule geht.

•

Ich arbeite selbst den ganzen Tag mit maske (8 Stunden ) und weiß was das heißt. Habe dann abends viel mit kopfund Halsschmerzen zu tun. Das möchte ich meiner Tochter auch noch Brillenträgerin einfach nicht antun.

•

Weil ich selbst einen 14 jährigen Sohn habe der beim lernen keine Maske anzieht.

•

Mei Sohn musste im letzten Schuljahr im Präsenzunterricht Maske tragen, das war sehr belastend für ihn, und das an 2
Tagen in der Woche, jetzt wird es aber an 5 Tagen in der Woch verlangt. Ich muß beruflich selbst an 3 Tagen in der
Woche den ganzen Tag Maske tragen, und erholen mich in meiner Freizeit nicht mehr richtig. Ich bin sehr müde, habe
sehr trockene Nasenschleimhäute, und ständig kratzen im Hals. Bis jetzt gibt es keine wissenschaftliche Studie, daß
das tragen von Stoff- oder ähnlichen Masken einen Schutz vor Übertragung von Vieren schützen

•

Weil die Masken sinnlos sind, und es zumindest für unsere Kinder an der Schule keine Pflicht gibt. Meine Tochter hat
Asthma, und ich weigere mich dass sie eine Maske tragen muss

•

Mir ist die Gesundheit meiner Kinder sehr wichtig. Deshalb bin ich gegen die Masken während des Unterrichts

•

Ich finde es unzumutbar dass man eine Maske den ganzen Tag tragen soll. Die Konzentration kann dadurch nicht
aufrecht erhalten bleiben und die Schüler werden unter Kopfschmerzen leiden. Außerdem wird man wohlmöglich große
Hautprobleme bekommen durch die Maske im Mund und Nasenbereich.

•

Weil es sich um die Gesundheit aller Jugendlichen geht, die in Folge der (sinnlosen) Maskenpflicht die Schule besuchen
müssen

•

Ich habe selbst eines von drei Kindern welches betroffen ist. Sie ist gerade in der Pubertät und hat schon mit den
Pickeln zu kämpfen. Wichtiger noch ist mir der Gesundheitliche Aspekt. Es kann nicht gesund sein für ein Kind im
Wachstum 6-7 Stunden eine Maske an zu haben. Mir ist die Gesundheit meiner Kinder wichtig. Außerdem verstehe ich
den Sinn dahinter nicht. Alle dürfen in Urlaub fahren und danach normal weitermachen. Was soll das? Wo ist der Sinn
hinter diesem ganzen?? Und falls die Kinder schon verpflichtet werden solltet der Staat sich an die Kosten beteiligen!

•

Aus vielen wissenschaftlich fundierten Veröffentlichungen geht hervor, dass das Virus die bislang getroffenen
Maßnahmen nicht rechtfertigt.

•

Für mein Kind und alle Kinder dieser Welt.

•

Ich zweifel an die Konzentration der Kinder im Unterricht. Und überall dargman die Maske ausziehen wenn man sitzt,
nur die Schüler nicht. Sie müssen im Bus es schon ertragen und dann noch im Unterricht!!

•

Meine Familienmitglieder sind in dem Alter wo sie Masken anziehen müssen wärend des Unterrichts, zwei davon
gehören zur Risiko Gruppe und können nicht Maske tragen, wärend aber andere müssen... ich fürchte das sie alle
schwere Probleme haben werden in der Schule aufgrund von ausgrenzung und hass...

•

Weil ich nicht möchte, dass das Tragen der Maske zur Gewohnheit wird. Weil ich nicht möchte, dass das Tragen einer
Maske zu sozialen/ psychologischen Problemen führt, da die Mimik ein ganz wichtiger Bestandteil gerade im Unterricht
ist und im Umgang mit anderen Menschen. Und ich finde, dass Masken einfach aus gesundheitlicher Sicht keinen
Nutzen haben, stattdessen sollte man den Kindern beibringen auf Hygiene zu achten und die Anstandsregeln
einzuhalten. Das wäre ein guter Ansatz.

•

Weil das Maske tragen gegen unser Grundrecht spricht

•

Masken bewirken das Gegenteil von dem was sie versprechen. Sie machen KRANK.

Ich möchte Kinder vor

körperlichen Schäden SCHÜTZEN.
•

Den Kindern eine Schulzeit ohne Einschränkungen.

•

Kommunikation findet zu 80% über Körpersprache und Mimik statt, diese ist nicht mehr gewährleistet. Ausserdem gibt
es schon so viele Studien die sich gegen das Tragen einer Maske aussprechen, im gesundheitlichen Sinn meine ich.

•

Masken in den Klassen finde ich total übertrieben...

•

Weil mein Kind ebenfalls betroffen ist und ich es nicht für gut empfinde

•

Kein Schutz vor Viren

•

Hors de question de gâcher la santé de nos enfants en les privant d'oxygène alors qu'on n'en sait toujours pas plus sur
le virus, et si aussi dangereux que prédit: stop école.

•

Da Sie Gesetzeswidrig ist und der Kindheit schadet. Ein Minister hat so etwas nicht alleine zu entscheiden , er ist zwar
gewählt worden vom Volk!!!! Trotzdem sollte er das Volk zuhören was Sie nicht tun .

•

Bin der gleichen Meinung wie die Begründung unten

•

Weil ich Familie habe, die zur Schule geht. Ich selber muss den ganzen Tag eine Maske tragen, ich arbeite als
Altenpflegerin. Ich weiss wie belastend es ist und wie schlecht man sich nach einigen Stunden mit Maske fühlt, es ist
einfach unzumutbar für die Kinder

•

Wir müssen lernen mit dem Virus zu leben. Die Maskenpflicht beeinträchtigt in erheblichem Maße das soziale
Miteinander. Es macht sich ein Gefühl der Isolation breit. Schützt sie aber wirklich vor dem Virus? Die Schüler sollen die
grundsätzliche Hygieneregeln beachten und respektieren (Distanz und Hänewaschen...).

•

Tragen einer Maske für Kinder ist eine Zumutung...

•

Muss selber Maske tragen und weiß wie unangenehm das Tragen ist (Kopfschmerzen, Sauerstoffmangel...)

•

Manque de concentration Sauerstoffmangel

•

Die Maske schützt nicht gegen den Virus Es ist ein völliger Unsinn Die Niederländer haben es endlich richtig erkannt Es
gibt keine Maskenpflicht genau aus dem gleichen Grund

•

Stimme den Begründungen, die genannt worden zu

•

Die Kinder sollen frische Luft einatmen und nicht die verbrauchte in den Masken.

•

Es ist nicht erwiesen, dass das Tragen einer Maske wirklich hilft.

•

Das meine Kinder aus gesundheitlichen Gründen keine Masken tragen sollen . Und weil die Mimik der Lehrer für die
Schüler sehr wichtig ist

•

Damit solche schwachsinnigen Vorschriften nicht durch kommen

•

.

•

Finde es eine Zumutung für die Jugendlichen

•

Es ist unverantwortlich Kinder den ganzen Tag mit Maske rum laufen zu lassen

•

Zum wohl unserer Nachkommen

•

Weil mir die Gesundheit meiner Kinder sehr am Herzen liegt und sehr wichtig ist. Und das tragen der Maske über den
ganzen Tag schädlich ist !!

•

Ich finde es unzumutbar das Kinder den ganzen Tag die Maske tragen müssen, Sauerstoffmangel dadurch und ganz
bestimmt leidet auch die Konzentration und die Motivation.

•

Für unsere Kinder und Enkelkinder, dass sie in eine menschliche Zukunft blicken können.

•

Schulkinder sollten einen normalen Schulalltag erleben. Die Prozentzahl der schwer an Covid Erkrankten (vor allem
Kinder) ist zu gering als dass mein die gesamte Gesellschaft in ihren Rechten einschränken sollte.

•

Weil ich empfinde das, das Tragen von Masken in der Psyche eines Kindes mehr schadet als das es einen Nutzen hat.
Außerdem sollten wir unseren Kindern in dieser Zeit soviel Normalität bieten wie irgendwie möglich ist

•

ich sehe eine starke gesundheitliche und psychische Gefährdung. Habe selber Kinder und musste bereits mit ansehen
wie verstörend sie auf diese Masken reagieren. Das Kindeswohl sollte an erster Stelle stehen.

•

Weil die Masken die Kinder in ihre Konzentration stören werden und Freunde von uns aus Deutschland berichten, dass
die Kinder dadurch schnell ermüden.

•

weil es die Gesundheit meiner Kinder betrifft

•

Damit endlich dieser Wahnsinn aufhört und ein wirklich normales Leben weitergeht.der ganze Horror macht die
Gesellschaft kaputt, ist das das Ziel?

•

Parce que les enfants ont le droit de rester enfants ils ont besoin de voir des visages’ des expressions et non des
masques. C’est déjà difficile pour nous de porter le masque alors imaginez pour les enfants.

•

Es ist in der Entwicklung und für die Gesundheit unserer Kinder wichtig sie von der Maskenpflicht zu befreien. Auch die
Mimik ist wichtig ganz zu schweigen von der Hygiene beim Aufbewahren, Anfassen und langem Tragen.

•

Weil wir uns nicht alles gefallen lassen müssen.

•

Mein Kind ist 11 Jahre alt und könnte schon bald von der Maskenpflicht in der Schule betroffen sein. Es gibt keinen
Beleg dafür dass die Masken schützen, im Gegenteil. Sogar die Experten sagen dass Lüften besser ist. Sollen doch
bitte die Politiker selber erst mal ein paar Monate 8 Stunden am Tag Masken in überhitzten Räumen tragen.

•

Weil es absolut keinen Sinn macht .

•

Asthma

•

Da ich es gesundheitlich nicht unbedenklich finde dass meine Kinder den ganzen Tag und auch während des
Unterrichts mit einer Maske rumlaufen sollen

•

Weil ich nicht möchte dass meine Kinder durch Mundmasken krank werden!

•

Es ist für die Kinder unzumutbar im Unterricht eine Maske zu tragen

•

In der Begründung dieser Petition ist alles gesagt.

•

Weil Konzentration eine gute Sauerstoffzufuhr erfordert. Weil Mimik im Unterricht sehr wichtig ist. Diese unlogischen
Maßnahmen und Widersprüche müssen aufhören.

•

Weil es hier augenscheinlich nicht mehr um die Gesundheit unserer Kinder geht, sondern um einen Gehorsamstest!

•

Ich bin überzeugt dass Masken nicht die Sicherheit für die Gesundheit bringen, sondern noch mehr Probleme in unserer
Gesellschaft

•

Ich habe selber 3 Kinder, 2 in der Primarschulebund und 1 in der Sekundarschule. Eine Maskenflicht in der Schule darf
einfach nicht sein.

•

Meine Tochter startet in der Sekundarschule. Das gesundheitsrisiko ist mit Maske sehr hoch und soziale Kompetenz
kann nicht maskiert gelehrt werden.

•

Da es gesundheitlich unmöglich ist, Kindern Masken tragen zu lassen!

•

Weil DIESEMaskenpflicht keinen Sinn macht.

•

Weil ich gegen eine Verpflichtung des Tragens bin.

•

Keine Maskenpflicht für Niemanden

•

Mein Kind ist im schulpflichtigen Alter und ich möchte nicht, dass er eine Maske trägt, da ich davon überzeugt bin, dass
es medizinisch für Kinder bedenklich ist.

•

Eine überzogene Maßnahme und völlig unzumutbar für die Kinder.

•

Unsere Kinder sollen mit dem bestmöglichen Schutz aufwachsen und unterrichtet werden. Jedoch sollte auch der
Nutzen und die Sinnhaftigkeit des Schutzes Beachtung finden.

•

Ich bin empört, was über die Köpfe der Kinder und der Eltern entschieden wird und die Gesundheit bedroht wird der
Kinder in den Schulen! Dann auch noch mit Strafe gedroht wird ( siehe BRF Artikel-Inspektor und Staatsanwaltschaft)!
Schlimm Herr Mollers. Und Sie haben selbst Kinder?

•

Weil mir die Gesundheit meiner Kinder wichtig ist und ich den Zwang zur Maske in der Klasse ( sitzend) nicht
nachvollziehen kann. Wir hätten uns gerne an die Schulpflicht gehalten, wurden aber von oben runter seit dem 16. März
daran gehindert, weil unsere Kinder als Virenschleudern dargestellt wurden und man sie weder im Bus noch in den
Schulen haben wollte. Jetzt hindern uns die gleichen Leute daran unsere - jetzt doch harmlosen - Kinder vor den
gesundheitlichen Auswirkungen dieser nicht ganz so harmlosen Masken zu schützen und droht uns sogar mit
strafrechtlichen Konsequenzen? Nach dem Motto: Bist du nicht willig, dann brauch ich Gewalt? Was kommt als
nächstes?

•

Weil ich es nicht als gesund empfinde den ganzen Tag mit Maske rum zu laufen, schon gar nicht für die Kinder!

•

Weil ich selber Vater bin und es nicht gutheißen kann

•

Weil es eine Zumutung für einen jeden ist, 8 Stunden am Tag vermummt zu sein. Es verursacht Sauerstoffmangel und
Konzentrationsmangel. Es hemmt den freien Wortfluss. Es bringt medizinisch kaum was und viele Regeln
widersprechen der Logik.

•

Pour le bien de mes enfants.

•

Man weiss selber wie unangenehm das tragen einer Maske ist und da kinder doch kein Risiko darstellen sollen...

•

Weil ich denke, dass sie die Maske absetzten können, sobald sie sitzen. Und Lehrer sowieso, solange sie vorn stehen

•

Weil das Tragen von masken unzumutbar in einem geschlossenen Klassen Raum ist.

•

Habe selber 2 Kinder die zur Schule gehen. Masken sind eine Bedrohung für gesundheit unsere Kinder. Herr Mollers
soll sein Amt abgeben.

•

Jeder weiß, dass die Masken bei einem Virus nichts nützen. Es kann nicht gesund sein seinen ausgestoßenen Atem
den ganzen Tag wieder einzuatmen. Die Konzentration lässt nach. Es ist mir sehr wichtig dass es keine Maskenpflicht
gibt.

•

Da ich nicht nachvollziehen kann, dass man Kinder den ganzen Tag verpflichtet eine Maske tragen zu müssen in der
Schule. Die Konzentration der Kinder wird dadurch nicht besser, die Gesundheit auch nicht. Es ist meiner Meinung nach
nicht in Ordnung Kindern so etwas zu zumuten und grenzt ganz hart an Körperverletzung und schränkt die Kinder
lediglich nur.

•

Habe keine Schulpflichtige Kinder mehr, möchte trotzdem diese Sache unterstützen weil ich der Meinung bin das kein
vernünftiger Unterricht stattfinden kann . Warum : man merkt schon wenn man kaufen geht das die Verständigung sehr
schlecht ist und man immer nachfragen muss

•

da es krank ist die Kinder zu Masken zu zwingen

•

Für die Gesundheit und Freiheit unserer Kinder!

•

Ich trage selber Maske an der Arbeit und leide als erwachsene Person und möchte dies meiner Tochter nicht zumuten

•

Gesundheitliche Bedenken

•

Ich finde,wenn dieKinder schon in ihrer Kontaktblase sind,brauchen sie nicht noch einen Mundschutz und auch nicht
den ganzen Tag. Meine Tochter ist erst 8 Jahre alt. Die Kinder sind die Zukunft und solche Erfahrungen in der Kindheit
müssen nicht sein

•

Ich arbeite i Gesundheitssektor (Heimpflege) und trage die Maske über Stunden, bei bestimmten Temperaturen ist man
nicht mehr konzentriert, bekommt Kopfschmerzen Kinder sollen das nicht mitmachen müssen !

•

Ich arbeite in einer Kinderkrippe und weiß, wie es ist mit einem Mundschutz zu arbeiten. Ich selber, saß auch noch vor 6
Jahren in der Schule und könnte mir es nicht vorstellen, mit einer Maske am Unterricht teilzunehmen.

•

Weil das für Kinder der Horror ist, mit Masken in den Klassen lernen zu müssen. Ich, als Erwachsener, bekomme nach
einer gewissen Zeit Kopfschmerzen von den Dingern und das sollte man Kindern nicht abverlangen.

•

Weil es um die Gesundheit meiner Kinder geht

•

Das wenigstens die Schüler im Unterricht von der Maskenflicht befreit werden. Es sind genügend Einschränkungen im
privaten Leben gegeben.

•

Da ich nicht möchte, dass unsere Kinder den ganzen Tag mit Mundschutz in der Klasse sitzen.

•

Persönlichkeit s Verlust durch das Tragen von Maske. Hingerichtet bekommt man eine Maske aufgesetzt um die Person
nicht zu erkennen die schießt oder das Opfer nicht ins Gesicht zu sehen.

•

weil ich es gesundheitsschädlich finde, dass meine Kinder gezwungen sind den ganzen Tag eine Maske zu tragen

•

Weil es NACHWEISLICH völliger Humbug ist und ich es leid bin, dass Inkompetenz zur Tagesordnung wird!

•

Kinder sind unsere Zukunft. Ständige Maskenpflicht in der Schule Ist gesundheitlich schwer bedenklich. Die Nachteile
uberwiegen.

•

Es geht um die kinder

•

Um die Gesundheit unserer Kinder da meine Tochter unter einer sehr starken Allergie leidet, ist das unverantwortlich mit
einer Maske die ganze Zeit tragen zu müssen , mit der verdammten Maske ist es schon schlimmer geworden.

•

Weil man keine 8 stunden in Der Klasse mit Der masken aushalten Kanm

•

Ich bin gegen Maskenpflicht in Schulen, weil ich selber Kinder habe und es ungesund ist,den ganzen Tag mit Maske zu
gehen. Genügend Sauerstoff ist eine Grundvoraussetzung für gutes Lernen und Wohlbefinden für Körper und Geist.

•

Parce que j‘ai 1 enfant en âge d‘école et que je veux pas qu‘elle doive porter le masque toute la journée à l‘école!

•

Für Psyche und Konzentration der Schüler in meinen Augen nicht zumutbar.

•

Weil ich es unverantwortlich finde, dass unseren Kindern das zugemutet werden soll. Burka wird verboten, weil man die
Personen erkennen soll, aber Mundschutz ist Pflicht... Lächerlich.

•

Für meine Kinder

•

Weil Maskenpflicht nicht nötig ist. Sie machen uns krank . Masken schützen nicht vor Viren !!

•

Weil ich Kinder habe die gesund sind und gesund bleiben sollen . Das sehe ich aber nicht wenn sie jeden Tag Masken
tragen müssen ,die die Gesundheit gefärden können .

•

Weil meine Tochter diese im Bus und die ganze Zeit in Dr Schule tragen soll. Sie kann sich nach 15 Minuten nicht mehr
richtig konzentrieren. Und gesundheitlich, sehr fraglich, ob das was nützt

•

Wegen der physischen und psychischen Gesundheit meiner Kinder

•

Weil ich auch ein Kind habe das nicht lernen soll dass masken normal sind! Es soll keine Kopfschmerzen davon
bekommen oder Konzentrationsstörungen oder anderes!

•

Diese Petition ist mir wichtig, da mir meine Gesundheit wichtig ist

•

Ich bin dagegen das die Schüler in den Klassen dem Unterricht mit Maske folgen sollen. Es könnten bestimmt andere
Maßnahmen getroffen werden um die Maskenpflicht zu umgehen zb genügend Abstand, Pulte mit Plexiglas abtrennen...

•

Die Masken erfüllen keinen Zweck im Gegenteil, sie sind höchst gesundheitsschädlich. Ausserdem traumatisierten sie
unsere Kinder. Ich kann nicht mit ansehen, wie aus unseren Kinder psychisch Kranke Menschen werden. Das ist
Kindesmisshandlung. Die Politiker sollten sich schämen!!

•

Car je trouve que porter un masque chez les enfants seraient vraiment pénible et que les enfants d une manière ou d
une autre se verront 5 jours semaine

•

Die Gesundheit der Kinder ist meines Erachtens nach durch die Maskenpflicht in Gefahr

•

Finde das nicht normal. Erwachsene haben schon Schwierigkeiten nur beim kaufen die Maske an zuziehen dann sollen
Kinder den ganzen Tag in der Schule damit herum sitzen. Finde ich nicht normal. Und es soll ja heißen dass die Kinder
nicht Überträger sein sollen

•

Ich finde das Tragen einer Maske für die gesunde Entwicklung der Kinder, sowohl physisch als auch psychisch, was
das soziale Miteinander betrifft, unzumutbar. Die Praxen von Psychologen, aber auch Hautärzten, sind jetzt schon
überlaufen. Die Folgeschäden wären weitaus schlimmer!

•

Weil das Tragen einer Maske für die Schüler unzumutbar ist

•

Weil ich 2 Schulpflichtige Kinder habe und denn Sinn einer Maske in der Schulbank, also am jeweiligen Sitzplatz für
unangemessen finde.

•

Selbst Lehrerin

•

Persönliche Freiheit

•

Da ich 2 Söhne von 14 (Sekundarjahr) und 11(6 Schuljahr) beide haben mit Konzentrationsschwachen zu kämpfen
ohne Maske... Mit Maske wird sich dass verschlimmern!!

•

Die Masken wirken sich negativ auf unsere Gesundheit aus. Ich kann nicht verantworten meinem Kind dieser Gefahr
auszusetzen. Ich als Mutter, habe eine Verantwortung gegenüber meinem Kind und der bin ich mir bewusst und werde
dafür einstehen. Die Personen die solche Entscheidungen treffen, sitzen bestimmt nicht mindestens 6 Stunden in ihrem
Büro mit der Maske und ich glaube auch nicht, dass sie wissen was sie den Kindern damit antun, mental und auch
gesundheitlich. Die Folgeschäden des Masken tragens haben wir noch vor uns und ich glaube nicht, dass unsere
Politiker dann für die Schäden aufkommen werden. Ich könnte noch weiterschreiben, was ich von den ganzen
Massnahmen halte, die weites gehend unüberlegt getroffen wurden, aber das tut hier nichts zur Sache. Jetzt geht es,
um unsere Kinder und ihre Gesundheit.

•

Es ist unmenschlich Kindern oder generell Menschen einen Maulkorb zu verpassen.

•

Tatbestand von behördlich angeordneter Kindermisshandlung ! Dies ist kriminell !

•

Meiner Ansicht nach ist ein konzentriertes Lernen in der Schule nicht möglich, wenn Kinder Masken tragen müssen.
Durch den Mangel an Sauerstoff ist ein Konzentrieren auf lange Sicht nicht möglich. Zudem sollten Kinder die noch im
Wachstum sind nicht ihren eigenen Atem wieder einatmen müssen. Das ist erwiesenermaßen schädlich

•

Mir geht es um die Gesundheit meiner Kinder.

•

Wahnsinn

•

Masken beim Unterrichten nimmt die Verständigung und Mimik zwischen Lehrer und Schülern. Dies sind keine guten
Voraussetzungen. Man versteht sich ebenfalls viel schlechter. Der Schaden ist größer als der Nutzen.

•

Freies Recht zu machen was man möchte

•

es geht mir um die Gesundheit meiner Kinder.

•

Es kann nicht sein, dass man die Kindermund jugendlichen quält und diese durch Maskenpflicht bewusst krank
gemacht werden. Die Politiker sollten mal klar denken, was sie der zukünftigen Menschheit aufbürdet! Wenn
Lehrpersonal sich fürchtet vor irgendwelchen Viren( die gibt es IMMER), sollten die Masken freiwillig tragen! Aber lasst
den Kindern und Jugendlichen ihren Freiraum, ihre Persönlichkeit zu entwickeln!

•

ich finde es ist gesundheitlich nicht zumutbar Kinder sowas in der schule zu erzwingen

•

Lasst bitte die Kinder in Ruhe! Danke!

•

Meine 4 Kinder sind alle Schüler und ich wünsche ihnen einen ordentliches Schulsystem mit klarer Ansage. Eine Maske
versteckt die Mimik, welche aussagekräftig ist und wichtig um einen Menschen besser zu verstehen. Ich möchte unter
keinen Umständen, dass meine Kinder an gesundheitlichen Folgen einer medizinisch ungeprüften Behauptung leiden
sollten.

•

Weil die ganzen Regeln die der Sicherheitsrat vorgibt sich widersprechen und daher keinen Sinn machen.

•

Weil ich absolut gegen die Masken bin. Arbeite im Verkauf und weiss daher genau was es heißt mehr wie 8 Stunden mit
Maske zu arbeiten.... Kinder leiden noch mehr! Kinder/Jugendliche orientieren sich viel an der Mimik ihres Gegenüber.
Sie bekommen genau wie die Erwachsenen die Nebebwirkungen zu spüren. Usw...

•

Freiheit der Menschen!!!

•

Ich möchte versuchen dazu beizutragen das die Kinder in der Schule lernen können. ich bin davon überzeugt dass die
Konzentration nicht lange hält mit einer Maske..

•

Weil wir nicht damit einverstanden sind, dass die Kinder von 7h morgens (Busfahrt) bis 17h bei ihrer Rückkehr den
ganzen Tag Maske tragen müssen. Hier in der DG gibt es keine Erkrankten, aber 10 Stunden Maske tragen sind sehr
unangenehm, und fördert Keime, Bakterien, Herpesviren, Belag auf den Zähnen, Infektionen der Nasen-und
Nebenhöhlen...

•

Zukunft der Menschen!!!

•

Weil ein vernünftiges Lernen mit Maske nicht möglich ist! Es wäre besser regelmäßig die Schulklassen zu belüftet das
ist effektiv. Die Konzentration leidet, Kopfschmerzen sind die Folge sowie wird es meiner Tochter schon nach 45
Minuten mit Maske schwarz vor Augen.

•

Weil es um die Gesundheit der Kinder geht und ich grosse Bedenken habe, meinen Kindern zu schaden, wenn ich sie
gezwungenermaßen mit Maske in die Schule schicke. Dann hat es sicherlich in absehbarer Zeit gesundheitliche Folgen
für viele Kinder, was ich unverantwortlich finde, ausserdem wurde bereits mehrmals drauf hingewiesen, dass die
Masken NICHT schützen, d. H. Es ist zudem noch sinnlos sie zu tragen!

•

Kinder und Maske geht gar nicht!!!

•

Damit der Scheiß endlich aufhört

•

Zur Gesundheit meiner Kinder

•

Unverantwortlich gegenüber unseren Kindern

•

Da es mich betrifft!

•

Mir ist diese Patition wichtig, damit der Normalbürger mehr Mitspracherecht bekommt in solchen Entscheidungen. Vor
allen Dingen aber ist dieser Maskenzwang an den Schulen während des kompletten Unterrichtes absolut
unverantwortlich. Diese Maske 8 Stunden beinahe ununterbrochen zu tragen ist extrem schädigend für die Gesundheit und vor allem für Kinder bzw Jugendliche. Und das wechseln der Maske alle 3 Stunden verringert womöglich die
Keimbildung in der Maske jedoch müssen die Schüler trotzdem während des ganzen Schultages ihren eigenen Atem
dauerhaft einatmen. Da sagt der gesunde Menschenverstand einem ja schon dass darauffolgende Nebenwirkungen wie
Lungen- sowie Immunerkrankungen schon vorprogrammiert sind. Allerdings erschwert es den Lernprozess erheblich.
Denn Kopfschmerzen und Komzentrationsschwierigkeiten als Folge des Tragens einer Maske sind ja schon bekannt.
Also möchten sie verantworten, dass ein Großteil der Schüler durch das dauerhafte tragen der Maske auf lange Sicht
krank werden? Und in angesicht, dass die zahlen von corona-erkrankungen im Süden ostbelgiens gleich 0 sind ist das
doch vollkommen überflüssig.

•

Die Regierung geht zu weit, es ist schlimm genug das wir Masken tragen müssen. Aber nicht die Kinder. Wir sind in
Ostende und hier muss man es überall tragen. Vorallem draußen an dem frischen Meer Luft. Das ist auch nicht mehr
frisch was man wieder ein atmet

•

Kinder sind unsere Zukunft. Deswegen nein zur Masken Pflicht im Schulunterricht.

•

Mein Sohn ist betroffen und ich halte die Maskenpflicht in Anbetracht des Infektionsgeschehens in unserer Gegend für
absolut unverhältnismäßig!!!

•

Die Gesundheit meines Kindes ist mir wichtig...

•

Aus folgenden Gründen : Konzentration vermindert, Sauerstoffaustausch ist gestört durch das Tragen der Masken, ist
sehr unangenehm wenn die Maske einige Stunden ausbleibt, man fasst sich viel öfters ins Gesicht, also über die Hände
eine größere Gefahr, Keime, Viren u Bakterien zu verteilen, die Masken sind nur bei Tröpfcheninfektion ein wenig
wirksam, da Corona aber auch über Aerosole übertragen wird ist regelmäßiges Lüften u Frischluft die bessere Lösung.

•

Es geht um die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Kinder. Und das ist für mich das allerwichtigste

•

Schulpflichtige Kinder !!!

•

Weil diese verrückte Maßnahmen ein Ende haben sollen

•

Weil Masken psyhchisch und physisch absolut schädlich sind und auch noch sinnlos sind!

•

Um unsere Kinder vor dieser Maskenpflicht zu befreien

•

Den Kindern sowas zuzumuten 8st mit Masken ist nicht normal... Wie sollen die sich konzentrieren... Arbeite selber den
ganzen Tag mit Masken und das ist selbst für Mich als Erwachsene Person schwer geschweige den für ein Kind das
sich konzentrieren muss...

•

Weil meine Tochter sowieso schon Kreislaufprobleme hat und wenn sie den ganzen Tag die Maske anhaben muss, es
nur ihre Gesundheit schadet.

•

Weil die Masken mehr schaden als nützen, vor allem bei Kindern!

•

Weil ich Mutter von 3 schulpflichtigen Kindern bin.Aber auch allgemein finde ich das eine Katastrophe.

•

Die körperliche und psychische Gesundheit sowohl die Zukinft unserer Kinder steht auf dem Spiel!!! Effektiver Unterricht
ist UNMÖGLICH und UNZUMUTBAR mit Maske, ob als Lehrer oder Schüler! Das widerspricht ALLER Pädagogik, die
gelehrt wird auf den Hochschulen und wie von den Lehrpersonen verlangt wird, zu unterrichten!! Bitte überdenkt diese
Entscheidung noch einmal! Sie haben doch selber Kinder. Möchten Sie denen das antun?? Bitte handelt mehr als
Menschen! Habt Mut zur Veränderung! Vielen Dank!

•

Parce que je soutiens les parents enseignants et surtout les enfants pour le non port du masque à l école

•

Zur Sicherheit und Gesundheit meiner Kinder

•

Es geht sich um die Gesundheit der Kinder

