Strafe für unsere Kinder??
2 Wochen Maskenpflicht für Ihr Kind, auch wenn Sie nicht im Urlaub waren?
Es werden alle Kinder und Eltern unter Generalverdacht gestellt.

Wollen Sie das??
Die Obduktionsberichte zweier kürzlich, vermutlich an dem Maskenzwang gestorbener Kinder, werden mit
aller Macht zurückgehalten. Der Staat verweigert jedwede Haftung, lt. Herrn Brodersen vom SH
Bildungsministerium, wenn einem Kind aufgrund des Tragens der Masken, etwas zustößt. Auch die
Unfallversicherung ZAHLT NICHT! Für uns als zahlreiche besorgte Eltern, gibt es keine nachvollziehbare
Grundlage für diese Maßnahmen! Die Zahlen laut RKI sind seit der KW 25 unter 1,2%, die Todesfallrate ist
nach Mai nie wieder gestiegen, die Auslastung der Krankenhäuser ist auf niedrigem Niveau!! Warum dann
Desinfektionsmittel in Kinderhände?
Es wird unseres Erachtens Aktionismus betrieben, durch
schaffen von Angst und Panik auf dem Rücken unserer
Kinder und wenn die Eltern nicht endlich aufstehen wird es
nie mehr besser werden!
Warum werden nahezu alle Virologen, Epidemiologen &
Ärzte, die sich kritisch zu den Maßnahmen äußern,
diffamiert? Informieren Sie sich, lesen Sie die
Beipackzettel zu den PCR Tests, der zur klinischen
Diagnostik nicht geeignet ist, mit diesem Test ist es also
nicht möglich, eine Erkrankung nachzuweisen und sehen
Sie sich die RKI Zahlen jeden Mittwoch an! Lt. Herrn Kraft, Leiter der Schulaufsicht SH, trägt jeder Schüler
persönlich die Verantwortung für das Tragen der MundNasenBedeckung. Es gibt dazu aber strikte
Bestimmungen, siehe Vorschriften und maximale Tragezeitempfehlung bei der Verwendung von MNB
gem. DGUV der Bundesgenossenschaften, lesen Sie die Studie von Ines Kappstein zur MNB, informieren
Sie sich über die schädliche CO² Rückatmung durch die MNB und die damit verbundenen hohen
Gesundheitsrisiken, die Kinder sind gar nicht in der Lage die Masken korrekt zu tragen!

Schreiben Sie unserer Bildungsministerin Karin Prien was Sie davon halten,
bleiben Sie sachlich aber

HANDELN SIE JETZT!!!

Finger weg von unseren Kindern! Wenn einer die Kinder schützen kann, dann sind wir esdie Eltern und nicht der Staat!

Nach den Ferien soll die Tortur für die Kinder verschärft weitergehen!

