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                     Verweigerung der freiwilligen Testungen 

Sehr geehrte/r …...................

im Einklang mit dem Willen meiner/s Kinder/s................, verweigern wir mit dem heutigen Tage, die 

Teilnahme an den freiwilligen SARS-CoV-19-Selbsttestungen an Ihrer Schule. 

Folgende Beweggründe: 

1. Für Testverfahren sind grundsätzlich zwei Personengruppen vorgesehen. Einerseits volljährige Personen, 

die an sich selbst, also Eigenverwendung, unter Eigenverantwortung handeln sowie medizinisches 

Fachpersonal, dass die Fremdanwendung an Patienten durchführt. Das medizinische Fachpersonal wird dafür 

angehalten, weitgehende Schutzmaßnahmen einzuhalten. Dies bedeutet, anlegen einer Schutzkleidung, tragen 

einer medizinischen Maske, Handschuhe und Schutzbrille. 

Unter Berücksichtigung dieser Informationen / Tatsachen ist es für uns/mich nicht tragbar, ….......... 

irgendwelchen Risiken auszusetzen, weder durch Fehlanwendung, noch durch Gefahrenstoffe. 

Um dies nachvollziehen zu können, habe ich Ihnen einige Beipackzettel beigefügt, u.a. auch für diese Tests, 

die bei Ihnen im Hause unsachgemäß angewendet werden. 

2. Es gibt keine Klärung der Haftung.

Wer haftet für Schäden und Folgeschäden? Verätzungen an Kleidung und Körper. Verletzungen im Nasen-, 

Nasennebenhöhlenbereich oder sonstige Verletzungen durch unsachgemäße Anwendungen oder Versehen. 

Psychische und physische Schäden. § 223 StGB Köerperverletzung und 225 StGB Mißhandlung von 

Schutzbefohlenen

3. Auswertung der Testergebnisse im Klassenverband, unter Aufsicht der Lehrkräfte. 

Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie sich ein Kind im Moment der Auswertung fühlen muss. 

Welch psychischer Druck mag sich bei den Kindern aufbauen. Hoffentlich ist der Test negativ. Bitte, lass es 

mich nicht treffen. Glück gehabt. Wie ergeht es aber einer Kinderseele, wenn das Er-gebnis positiv ist. Ich 

denke, es lässt sich als Erwachsener nicht ansatzweise erfassen, welche seelische Qualen ein Kind in dieser 

Situation durchmacht. Die Torturen die daraufhin folgen, werden diesen seelischen Zustand noch ver-

schlimmern. Diese Testungen und damit seelischen Folterungen finden in einer regelmäßigen Häufigkeit statt, 

dass ich dieses meinem Kind nicht mehr zumuten kann und .......... das auch nicht mehr ertragen möchte. 

Seelische Grausamkeit

4. Konstitution des Klassenverbandes.

Durch die Testungen und (vorrübergehend aufgehobene) Maskenpflicht ist das gesunde Gefüge im Klassen-

verband zerstört worden. Es gibt innerhalb des Klassenverbandes Schülerinnen und Schüler, wie auch in der 
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Gesellschaft allgemein, die sich bei den geforderten Maßnahmen in unterschiedlicher Weise zu recht finden 

und diese unterschiedlich bewerten. So finden wir auch in ….....s Klassenverband enthusiastische Verfechter 

der Maßnahmen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ihre Mitschüler nach eigenem Ermessen und 

Maßnahmendurchsetzungsverständnis, zu korrigieren. Dies führte und führt zu einem Vertrauensbruch 

innerhalb des Klassenverbandes, unter welchem …...... sehr leiden/t. Freundschaftliche Gefühle zueinander 

sind damit gebrochen. 

Nach unserem Gespräch am......., gehe ich davon aus, dass Sie sich in Ihrer Position als Schulleiter/in, den 

Vorgaben und Richtlinien der systemischen Vorgaben beugen werden, welches ich sehr bedauerlich finde, da 

sie auch andere Möglichkeiten ausschöpfen könnten. 

Wir/Ich werde/n gern mit …...... in Verbindung bleiben, um den Bildungsplan weiterhin erfüllen zu können, 

gleich wenn nicht in Ihrer Einrichtung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlagen: Beipackzettel / Produktinformationen zu SARS-CoV-19 Selbsttests 
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