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Hallo Herr Kurz,  
Ich bin besorgte Mutter von fünf Kindern. Zwei davon werden direkt davon betroffen falls eine Maskenpflicht 
im Unterricht zustande kommt. Ich finde diese Maßnahme nicht sinnvoll und möchte nicht meinen Kindern 
mögliche Schaden aussetzen, da es keine Studien dazu gibt über die Folgen von Stundenlanges tragen einer 
Maske bei Kindern. Ich finde es fahrlässig und hoffe dass sie es sich zum Schutz unseren Kindern anders 
überlegen. 

Sehr geehrter Hr. Bundeskanzler, mit der Bitte um Kenntnisnahme, übersende ich Ihnen dieses Schreiben! 
Danke! 

Es wird Zeit, dass wir uns fundiert, begründet und mit großer Sorgfalt um unsere Zukunft, die Kinder und 
Jugendlichen, kümmern!!! 

Es reicht. Öffnen Sie sofort die Schulen und gewährleisten Sie unseren Kindern das Recht auf Bildung. 

Ich möchte auch zusätzlich fordern, die Sperren der Sportanlagen für Nachwichs-, Amateur- und Breitensport 
SOFORT aufzuheben, denn bewegungsarme Menschen, die noch dazu durch den Wegfall der Bewegung im 
Freien wieder durchschnittlich fast zwei Stunden mehr "indoor" verbringen, werden auch im Immunsystem 
geschwächt - und DAS kann nicht Ziel von Maßnahmen gegen das Virus sein! 

Ich habe große Bedenken bezüglich der durchgehenden Maskenpflicht an Schulen ab Sekundarstufe I. Meine 
Tochter (11 Jahre) klagt darüber dass sie durch die Maske keine Luft bekommt... 

Bitte keine Maskenpflicht für unsere Kinder während des Unterrichts! 

İch bin ebenfalls sehr skeptich in Bezug auf die  getroffenen Maßnahmen. Vor allem weil ich mittlerweile sehr 
viele an. Covid erkrankte Menschen aus meinem nahen Umfeld kenne, bei denen die Krankheit fast Symtomfrei 
oder wie ein ganz normaler grippaler İnfekt verlaufen ist.  Meine Schwiegermutter 82 Jahre, seit 7 Jahren 
Bettlegerig, Herzkrank, eingeschränkte Nierenfunktion, geistig Labil und andere untersciedliche chronische 
Erkrankungen: an Covid erkrankt, nur wenige Symtome. Ist wieder gesund.  
Ich zweifle an der außergewöhnlichen Gefahr dieses Viruses. Es interessiert mich ebenfalls, worauf basierend 
das alles mit uns passiert. 

Ich möchte meine Kinder schützen und bin mit dem Tragen des MNS über einen so langen Zeitraum im 
Unterricht in keinster Weise einverstanden!!!!!!!!! 

Es gibt mittlerweile National und International genügend Studien, die beweisen wie schädlich, unter 
Umständen sogar tödlich die Masken für Kinder sind. Wenn sie sich des Verbrechens schuldig machen, dem 
österreichischen Volk insbesondere den Kinder gesundheitlichen Schaden zuzufügen, wird das Volk ihnen das 
nie verzeihen. Wie würde dann ihr Leben aussehen? 
Es ist Zeit diese Einschränkungen zu beenden. 

Meine Kinder haben ein Recht auf Bildung und wollen zur Schule gehen und normalen Unterricht haben!  
Maske während dem Unterricht ist ein Verbrechen an unsere Kinder und davor schütze ich meine Kinder! 

Kinder sind unsere Zukunft und brauchen den Schutz der Erwachsenen. 

Ich bin nur ein Großvater möchte aber trotzdem gegen diesen Irrsinn auftreten 

Ich bin für die SOFORTIGE Aufhebung der Maskenpflicht für Kinder! Meine Tochter bekommt einen 
immerwiederkehrenden, brennenden Ausschlag um den Mundbereich,  und mein Sohn klagt die letzte Zeit 
sehr oft, über Kopfschmerzen! 

Kinder dürfen nicht genötigt werden, Masken tragen zu müssen! Schon gar nicht über mehrere Stunden! 

Kinder bzw.  Enkelkinder sind unsere Zukunft. Ich möchte die Kleinen physisch und psychisch gesund 
aufwachsen sehen. Das ist menschenwürdig und macht unsere Gesellschaft stark. 

Keine Maskenpflicht für Kinder 

Ich bin froh dass ich in der jetzigen Situation keine Schulkinder habe. Doch ich mache mit Sorgen um meine 
Enkel. 



Ich schließe mich den nachvollziehbaren Forderungen des Briefes an. Warum wurde und wird kein Diskurs 
zugelassen? Warum wird von der Politik nicht endlich anerkannt, dass der PCR Test immens viele falsch Positive 
ermittelt. Selbst der Erfinder des Tests, Kary Mullis, sagt, dass dieser Test nicht für breite Testungen geeignet 
ist. Sondern nur für Leute mit Symptomen und nur mit zusätzlicher Klinik. Zudem dürfen die Zyklen zur 
Vergrößerung 25 nicht übersteigen. Meines Wissens wird bei uns ein Testverfahren mit 45 Zyklen verwendet! 
Es ist auch längst bewiesen, dass die Kollateralschäden weit höher sind, das heißt mehr Tote durch 
verschobene Operationen, durch fehlende Vorsorgeuntersuchungen, Suizide und in Graz zB 80 % mehr 
Herzinfarkttote!! Es ist auch interessant, dass die Influenza Grippe verschwunden ist! Und es ist ebenfalls von 
der WHO bestätigt, dass die Gefährlichkeit von Corona in etwa der einer normalen Grippe entspricht! Zu guter 
letzt möchte ich noch erwähnen, dass die Regierung vom Volk, von uns als Souverän, gewählt wurde und sie 
das Volk nicht länger als Untertanen zu behandeln hat. Die Regierung hat zudem verfassungskonform zu 
handeln und nicht um das zu umgehen zu versuchen lfd neue verfassungswidrige Verordnungen zu erlassen! 
Mfg 

Ich bin Mama von zwei Kindern. Speziell mein Sohn klagt nach kurzer Zeit Maske tragen über Kopfschmerzen 
und Schwindel. Ich bin unfassbar wütend, dass unsere Kinder mit dieser absolut unverhältnismäßigen Last 
konfrontiert werden und bitte innigst um eine schnelle und unbürokratische um Entscheidung der 
Maßnahmen. 
MACHEN SIE SICH NICHT MITSCHULDIG AN DIESEN UNTRAGBAREN MAßNAHMEN UND DEREN FOLGESCHÄDEN 
UNSERER KINDER! 

Ich bin Mutter von zwei Kindern. Ich kann es kaum fassen was hier abläuft und verlange ganz schnell eine 
Änderung der Maßnahme. Besonders mein jüngerer Sohn klagt über Kopfschmerzen und Schwindel beim 
Tragen der Maske. LENKEN SIE SICH EIN UND MACHEN SIE SICH NICHT MITSCHULDIG AN DEN FOLGESCHÄDEN 
UNSERER KINDER! 

Wir Eltern sind in zunehmender Sorge um die physische und psychische Gesundheit unserer Kinder und sehen 
sie in ihrer gesamten Entwicklung gefährdet. Der Verfassungsgerichtshof hat bereits festgestellt, dass 
Maskentragungspflicht an öffentlichen Orten in geschlossenen Räumen 
Wir als Eltern sind nicht in der Lage fachliche Expertise stellen oder bewerten zu können. Wir sind aber die 
Experten für unsere Kinder und stellen im Alltag fest: - vermehrt Kopfschmerzen - vermehrt Bauchschmerzen - 
vermehrt Übelkeit - vermehrt Schwindel - verminderte Konzentrations-/ Leistungsfähigkeit - vermehrt 
Erschöpfung - Veränderung in der Stimmungslage/ Freudlosigkeit 
und fordern daher die sofortige Beendung der Maskenpflicht. 

Das macht uns Lungenkrank, das ist Gift. Ich kann nicht mehr, jeden Tag muss ich die Maske mehr als 6h 
tragen. Ich komme schon an meine Grenzen, das möchte ich meiner Tochter nicht zumuten. 

Für Frieden, Freiheit und Demokratie! Für unsere KINDER und KINDESKINDER!!! 

Das Maskentragen von Kindern finde ich trotzdem in Ordnung. Dem restliche erwähnten im Brief stimme ich 
zu. 

Da es keine studie über das dauermaskentragen von kindern gibt,  können Sie nicht einmal eine 
RisikoAbschätzung machen, weil Sie keine Daten haben. Ein deutscher Kinderarzt hat es ins Rollen 
gebracht,  dass so eine Studie jetzt gemacht wird.  Schon die Vorstudie ist verheerend.  Es wäre in Ihrer 
Verantwortung gewesen,  so etwas in die Wege zu leiten, bevor Sie VorSchriften erlassen. Ich fordere Sie aich 
auf, eine toxikologische Untersuchung dieser unzertifizierten Masken zu veranlassen. Abstandsregeln und 
einfreundesregeln wirken sich verheerend aus auf die Entwicklung unserer Kinder.  Sie können nicht sagen, 
hört j etzt auf euch zu entwickeln, in 3 Monaten geht's weiter. Kleine Kinder wachsen mit Ihrer neuen 
Normalität auf . Sie züchten eine Generation von Soziopathen heran. Gerade im frühkindlichen Alter sind 
schwere Persönlichkeitsstörungen möglich, wenn Sie die natürliche Entwicklung derart behindern. Und auch 
unsere Jugendlichen müssen sich gesund entwickeln.  Soziale Kontakte auf eine Person einzuschränken,  ist in 
der Phase der Ablösung von den Eltern fahrlässig,  da diese sozialen Kontakte wichtig für eine stabile und 
gesunde Persönlichkeit sind. 

Vor allem die Jugendlichen leiden sehr unter den Maßnahmen 

Ich habe um das Wohl meines Kindes sehr große Sorgen und viele wissenschaftliche Studien belegen, dass die 
Maske sowohl psychisch als auch gesundheitlich große Folgen mit sich trägt. Des Weiteren ist es 
Körperverletzung, wenn man einen PCR Test durchführen möchte, wenn das Kind oder die Eltern nicht 
einwilligen. 

 



Die Corona-Maßnahmen sind verfassungswidrig, das ist die klare Erkenntnis des VfGH vom 1. Oktober 2020. 
Der Verfassungsgerichtshof ist die Höchste Instanz der Republik. Seine Aufgaben umfassen die Prüfung der 
Gesetzmäßigkeit von Verordnungen, die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von Bundesgesetzen und 
Landesgesetzen sowie die Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Wahlen. Die Verfassung hat zu gelten, solange 
die Republik existiert. 
Aber was ist überhaupt eine Republik ? Eine res publica, das ist eine öffentliche Sache. Damit ist gemeint, es ist 
da kein Monarch, kein Herrscher, sondern: das Recht geht vom Volk aus. Für diese Idee wurde in der 
Revolution von 1848 geblutet. Unsere Vorväter haben für diese Idee, für diese Grundrechte, für das Recht auf 
freie Meinungsäußerung, das Recht auf friedliche Versammlung und das Recht auf körperliche Unversehrtheit 
ihr Leben gelassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese ungeheuer hart erkämpften Rechte einfach 
abgeschafft werden. Es ist unsere Pflicht, für diese Rechte zu kämpfen, damit die, die nach uns kommen, diese 
Rechte auch genießen dürfen, unsere Kinder, Enkel und Urenkel. Wir dürfen den Verfassungsbruch durch die 
Regierung nicht akzeptieren. Ich werde das niemals akzeptieren. Die Verordnungen, die die Regierung am 
laufenden Band erlässt, sind allesamt verfassungswidrig, das hat der österreichische Verfassungsgerichtshof am 
1. Oktober mit seinem Urteil unmissverständlich festgestellt. Unter anderem wurde die Maskenpflicht in 
öffentlichen Räumen für verfassungswidrig erklärt und zwar mit einer Begründung, die es in sich hat. Die 
Begründung sagt ganz klar: es gibt keine Grundlage für die Corona-Verordnungen - weil es keine Pandemie gibt. 
Dass die Regierung dessen ungeachtet weiter ähnliche Verordnungen erlässt, ist ein Akt der Willkür und hat mit 
Rechtsstaatlichkeit nichts zu tun. 
Genau zu dem Thema hat vor ein paar Wochen Justice O-Donald, ein Richter des Obersten Gerichtshofs in 
Irland, die Bedeutung von Verfassungs- und Grundrechten erklärt. Ich zitiere – also meine Übersetzung aus 
dem Englischen Original:  
"Wir müssen uns daran erinnern, dass das Wesen der verfassungsmäßigen Rechte darin besteht, dass sie genau 
dann zur Durchsetzung auffordern, wenn es unbequem ist. Gegen die Wünsche der Regierung, gegen das 
Geschrei der Medien, gegen die Stimmung in der Öffentlichkeit im Allgemeinen und sogar gegen die 
persönlichen Wünsche der Richter selbst".  
Zitat Ende. 
Martin Byrne, Rechtsanwalt beim Obersten Gerichtshof in Dublin und Mitglied der World Freedom Alliance hat 
ergänzend hinzugefügt:  
„Eure verfassungsmäßigen Rechte sind Euch vom Schöpfer gegeben und sie können Euch nicht von der 
Regierung genommen werden. Leider wurden Menschen auf der ganzen Welt dazu verleitet zu glauben, dass 
die Regierung Ihnen Ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit, Ihr Recht auf freie Meinungsäußerung und Ihr 
Recht auf friedliche Versammlung gibt. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.„  
Zitat Ende. 
Der Verfassungsgerichtshof schützt das Volk vor der Regierung. Das ist seine wichtigste Aufgabe. Und er tut es, 
er schützt uns. Nehmen wir diesen Schutz in Anspruch. 

Ich hoffe der Offene Brief wird den politischen Verantwortlichen zur Kenntnis gebracht. Ich hoffe Sie alle 
werden besser früher als später zur Verantwortung gezogen, dass Sie die Kinderrechte Millionen Kinder mit 
Füßen treten. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich finde es unverantwortlich wie mit unseren Kindern in dieser Zeit umgegangen wird.  
Ich fordere: Keine Masken im Schulunterricht und soziales gemeinsames Lernen in der Schule. 

Etliche arbeitsmedizinische Studien belegen den hohen CO2 Wert unter Masken. Zu den körperlichen 
Auswirkungen kommen psychische schwerwiegende Folgen dazu. Unsere Mitmenschen, Familien und Kinder 
müssen in ihrer nachhaltigen Gesundheit geschützt werden. Aus wirtschaftlicher Sicht kommen zur Senkung 
des BIP noch die Folgen der körperlichen & psychischen Gesundheit dazu. Starten wir so bald es nur geht mit 
präventiven Maßnahmen! 

absolut GEGEN die Maskenpflicht im Unterricht 

Es geht um die Zukunft und um die Gesundheit unserer Kinder! Das Wichtigste das es zu schützen gibt! 

Lasst unsere kinder zur Schule gehen 

Maskentragen sogar während des Unterrichts ist absolut unzumutbar! 

Ich habe 5 Enkelkinder und bin um ihre Gesundheit und um ihre Zukunft wirklich besorgt! 

Lasst die Finger von unseren Kindern und Enkel 

 



Man sieht es immer deutlicher das dem Staat sogar die Kinder egal sind, deswegen unterschreibe ich. Gegen 
Unrecht, gegen Manipulation, für ordentliche Voraussetzungen, für Fürsorge, für Werte und Achtung, für 
Diskrininierungsfreicheit unserer Geborenen und Ungeborenen. 

Habe 4 Kinder (19, 17, 14,9) - davon 3 Schüler, die Älteste hat im Mai maturiert. 
Die Lehrer sind nicht nur mega-überfordert, sie lassen diesen Frust auch noch auf die Schüler aus. 
Teilweise mussten meine 17jährige und mein 14jähriger bei einigen Lehrern auch im Unterricht die Maske 
tragen obwohl dies noch nicht mal Coronamaßnahme war. Bei meinem Jüngsten sieht es so au, dass die Kinder 
von der Schulwartin mit ein Desinfektionssprühflasche empfangen werden und die Hände gleich eingesprüht 
werden. Sollte ein Kind keine Maske dabei haben bekommt es eine waschbare Stoffmaske von der Schule. Die 
Klassen machen separat Pause - ein Teil im Schulhof vor der Schule, ein Teil im Schulhof hinter der Schule oder 
zeitlich versetzt. Aber in der Nachmittagsbetreuung sind dann alle wieder ohne Maske zusammen beim Essen 
und Lernen.... Zu alle dem werden wir von der Lehrerin meines Jüngsten (3. VS) unter Druck gesetzt, weil er 
nicht Lehrplangemäß funktioniert und der Lehrerin zu lebhaft ist. Seit er zu Hause mit mir lernt - geht es ihm 
viel besser.  Denke die ganze Situation geht ihm sehr nahe und verunsichert ihn. Das wird aber von der Lehrerin 
nicht so gesehen.  Was die Maske betrifft - das Thema ist in der Schule indiskutabel. 
Alle Schäfchen folgen brav und wehe man sagt was. Es tut mit jeden Tag weh, wenn meine Kinder ab 9.12. in 
der Schule und bei der Anfahrt zur Schule (Zugfahrt ca. 20 Min.)  wieder die Maske tragen müssen.  Hoffe die 
Gesichtswindel fällt endlich. 

Wenn Symptome auftreten geht man zum Hausarzt welcher die Diagnose feststellt wie in den letzten 
hunderten Jahren praktiziert. Ohne Testen mit falschen Zahlen und unter massiver Geldverschwendung der 
Steuerzahler. Stopp dem Tragen von Mund- und Nasenschutz, ebenso wissenschaftlich nicht fundiert. Zurück 
endlich wieder zum normalen Alltag und ein Ende mit dieser Schauspielerei nur weil es die Vorgabe einiger 
Personen auf dieser Erde ist. Die Impfungen ohne Bewilligungen sowie ohne Haftung von Impfschäden sind 
abzulehnen und gerichtlich zu verbieten. Die Politik versucht die Grund- und Persönlichkeitsrecte einschließlich 
der Demokratie auszuhebeln. Darum müssen Juristen und Mediziner einheitlich dagegen Rechtsmittel ergreifen 
um ein Ende dieser absurden Maßnahmen zu erwirken. 

Masken bringen nichts aber schaden - besonders den Kindern.  Der Plan hinter der Maske ist bekannt. Wie 
kann man nur so böse sein!! 

Lassen Sie die Menschen und vor allem Kinder dich frei atmen!!! 

Kindesmisshandlung und strafbar 

Ich unterstütze den Brief voll und ganz. 

Wir bitten um eine Maskenbefreiung in dem Schulen und deren Schließung endlich aufzuheben! 

Keine Masken im Unterricht und Öffnung der Schulen. 

Ich bitte endlich mal unsere Kinder zu schützen!!! 

Ich bin nicht damit einverstanden das Kinder im Allgemeinen Nms aufsetzen müssen. Weder in der Schule noch 
in den Einkaufszentren. 

Ich bin Mutter zweier schulpflichtiger Kinder und Pädagogin! Ich möchte unsre Kinder vor körperlichen und 
psychischen Schäden schützen!!!! 

Ich finde es unverantwortlich, unsere Kinder "wegzusperren", ihnen ihre Sozialkontakte (Freunde, 
Großeltern etc.) zu nehmen, sie in Angst zu versetzen und dann werden sie vielleicht auch noch 
zwangsgeimpft!! Nein danke, da hört die staatliche Fürsorge für mich auf!! Ich habe 6 Kinder großgezogen, 
keine Impfungen, alle Kinder, heute Erwachsene, keine nennenswerten Krankheiten. Gesunde Menschen mit 
einem guten Hausverstand und Sozialkompetenz. LG Mathilde 

Ich unterstützte den Brief voll inhaltlich! 

Unsere Kinder müssen frei atmen dürfen! Und der Virus ist für Kinder vollkommen ungefährlich. 

Bitte lassen Sie nicht zu, dass unsere Kinder in so einer Welt groß werden. Schützen Sie unsere Kinder 

Es ist allerhöchste Zeit die Karten auf den Tisch zu legen!  
Wer bezahlt unsere "Regierung", damit sie das Volk nachweislich krank macht und scheinbar vernichten will, 
gesundheitlich, seelisch, finanziell.  
Schämt euch, Kurz, Anschober & Co., ihr Lügner! 



unsere Kinder haben kein Leben mehr !!!!! sie sitzen den  ganzen Tag nur mehr vor dem PC - das ist schrecklich 
!!!!!! und gesundheitsgefährdend!! das ganze Schulsystem ist veraltet !!! dieses ewige auswendig lernen bringt 
gar nichts !!!! die wahren Fähigkeiten der Kinder werden dadurch unterdrückt!!!! es muss endlich was 
passieren !!!!! 

Auch ich mache mir große Sorgen um die Zukunft unserer Kinder. Mein Sohn ist Autist und tut sich generell in 
der Schule sehr schwer, sich zu konzentrieren. Er ist neun Jahre, hat eine Schulassistentin und auch er wird von 
Diskriminierung in der Schule nicht verschont, da er mit dem Masken tragen Probleme hat. Ich bekam vor 
kurzem einen Anruf seiner Lehrerin die mir mitteilte, sollte Noah sich in Zukunft nicht an die Vorschriften 
halten dürfe er nicht mehr in die Schule kommen. Wusste in diesem Moment gar nicht was ich sagen sollte, 
weil ich total geschockt war. Ich blieb Gott sei Dank ruhig. Ich bitte wirklich innigst, dass wenigstens unsere 

Kinder von diesen Maskentragen, Massentests und Impfungen verschont bleiben      .  Bin generell eine sehr 
bodenständige und positiv denkende Person aber wenn es um Kinder geht und mit der derzeitigen Situation 
bekomme auch ich Ängste. 

Der Herr Bundeskanzler sollte sich einmal Gedanken machen was er mit diesen Aktionen anstellt. 

Ich bin Mutter von zwei wundervollen Kindern, Philip besucht die Volksschule und Roxana ein Gymnasium. Die 
Kinder wollen weiter in die Schule ohne jegliche Einschränkungen gehen, sie möchten lernen, singen, Fußball 
spielen und tanzen. Sie wollen einfach nur Kinder sein. Bitte ermöglichen sie es ihnen!!!! 

Ich schließe mich ganz dem "Offener Elternbrief Österreich an. 
Ich fordere, dass die im "Offener Elternbrief Österreich"  genannten Politiker sofort die unverhältnismäßigen 
Maßnahme zurück nehmen und Ihren Rücktritt bekannt geben. 

wieder zurück zu Vernunft und Augenmaß !! 

Ich hoffe, dass die Politik bald zur Vernunft kommt und unsere Kinder wieder in Ruhe zur Schule gehen können. 

Es geht um unsere Kinder und Enkelkinder! 

Ich finde das ganz schrecklich, was unseren Kindern antun. Hören sie endlich auf damit! 

Finger weg von unseren Kindern! 

Warum halten Sie sich nicht an die Beschlüsse des VfgH oder sind Sie keine Demokraten mehr ?? 

Hallo an alle die für alle Maßnahmen verantwortlich sind. Ich finde es mehr als unzulässig das man unsere 
Kinder die Freude am lernen mehr und mehr weg nimmt und ihnen immer mehr Angst mach obwohl Sie genau 
wissen, aus belegten Studien das die meisten ihrer Maßnahmen nicht wirksam sind lassen sie doch die 
gesunden Menschen ihr Leben wieder führen wie es vor dem Caos war. Bin gegen Masken und überhaupt bei 
Kindern. Danke für alles.  

Die Kinder brauchen ihren geregelten Alltag, ohne Masken.  Sicherheit, Normalität. 
Ausserdem haben die meisten Mütter selber Jobs, zusätzlich Hausarbeit und jetzt sollen wir auch noch die 
Arbeit von den Lehrern ohne Entgelt machen. 
Wenn wir uns für das entschieden hätten, hätten wir denn Beruf Lehrer ausgeübt. 
Wenn die Geschäfte länger und eventuell auch Sonntags geöffnet haben. Frage an Sie wenn wird es wieder 
treffen? Wer bekommt eine zusätzliche Belastung dazu? Was machen Alleinerziehende Mütter? 

Ich ersuche um Beantwortung, der in diesem Schreiben an Sie gerichteten Fragen.  
Und um Einsicht in die evidenzbasierten Studien, die ihren politischen Entscheidungen  zu Grunde liegen 
(sollten). 

Wie fühlen sie sich jetzt Herr Sebastian Kurz ? 
Wie fühlen sie sich jetzt Herr Bildungsminister ? 

Ich bin Mutter von 4 schulpflichtigen Kindern und ich wünsche mir so sehr dass unsere Kinder wieder Bildung 
unter normalen Umständen  - ohne Maske, ohne übertriebenen Abstandsregln, Ohne Angst- erleben 
dürfen  !!!! 

Ich bin eine besorgte Mutter und ich finde das Wichtigste ist, dass die Kinder wieder ohne Mundschutz in die 
Schule gehen dürfen. 

Wollt ihr uns wirklich alle physisch und psychisch vernichten, so erscheint uns ihr Handeln. Das ist keine 
Demokratie sondern Diktatur!!! 

 



Eine Möglichkeit gehört zu werden.  
Niemals mache ich bei diesen Maßnahmen mit.  
Ich bin seit März maskenfrei, keine PCR Test und keine Impfung werden mich treffen.  
Auch Sie Herr Bundeskanzler werden eines Tages zur Rechenschaft gezogen. 

Die derzeitige Situation ist Kindesmisshandlung! 

Als verantwortungsvolle Pädagogin und zugleich engagierte Erziehungswissenschaftlerin plädierte ich an 
unsere Regierung, sich dessen bewusst zu werden, dass jegliche Einschränkung sich sowohl auf das körperliche 
als auch auf das psychische Wohl des Kindes sich massiv auswirkt! Ich kann es förmlich miterleben, wie unsere 
Kinder dadurch in ihrem Sein und Wirken beschränkt werden und zu tiefst unter diesem Druck leiden !!! 

Wir kommen aus Tirol, Bezirk Kitzbühel. Im Winter frequentieren mehrmals stündlich Skibusse für unsere 
Gäste... Was ist mit unseren Kindern, die sich tagtäglich früh morgens und später nach dem Unterricht in die 
viel zu überfüllten Busse reinquetschen müssen, oft finden sie nicht mal einen vernünftigen Stehplatz, 
geschweige denn, einen Sitzplatz!?!? 

Hört auf die Demokratie und uns als Volk zerstören zu wollen! 
Hört auf die Zukunft unserer Kinder zu zerstören! 
Lasst uns endlich wieder LEBEN! 
Ohne Masken, ohne Beraubung unserer Grundrechte! 
Wir haben Rechte! 
Wir sind Menschen! 

Bitte lassen sie endlich unsere Kinder wieder Kinder sein! Danke! 

Ich in Mutter von 3 Schulkinder. Alle Maßnahmen in den Schulen sind sofort aufzuheben. 

Kurz und ALLE Mitwirkenden, macht so lange es noch geht Selbstanzeige, zahlt alle Gehälter zurück, bereut 
aufrichtig alle Eure vorsätzlichen Verbrechen an der Menschenheit und tretet unverzüglich zurück! Amen 

Währen der Nutzen des MNS in Bezug auf das Infektionsrisiko deutlich unter einem vernünftigen, stündlichen 
Lüften liegt, wird der körperliche und psychische Schaden deutlich heuer liegen. Und die Regierung trägt die 
Verantwortung. Und wird auch von den Wählern die Rechnung präsentiert bekommen. Eine Schande ist es vor 
allem, so etwas un VS anzuordnen,  wenn man bedenkt, dass das Infektionsrisiko unter etwa 12 nachweisbar 
gering ist und man für die Kosten der Massentests zigtausende Liftreiniger mit echtem Nutzen bereitstellen 
könnte. 

Masken sind nichts für Kinder!!!!!@fassmann 

Ich möchte Ihnen dringend nahelegen, die mittlerweile zur Verfügung stehenden Studien zu den Themen der 
Wirksamkeit der Präventionsmaßnahmen, Testgenauigkeit sowie Aussagekraft von PCR und/oder Antigen 
Tests,  der insgesamten Gefährlichkeit (Letalitätsrate), Infektiösität bis hin zu den geplanten 
Medikationsmaßnahmen zu konsultieren und die aktuellen Erkenntnisse in Ihre Strategie einfließen zu lassen. 
Unbestritten ist die Existenz einer möglichen coronabedingten Erkrankung sowie der mögliche schwere 
Krankheitsverlauf bei einer tatsächlichen Erkrankung, dies soll hier ganz klar hervorgehen und unterstrichen 
werden! Die Messpunkte und Strategien bedürfen allerdings einer Adaption in Anlehnung an die Realität, 
welche die Studien von renommierten Medizinern und Forschern aus Stanford, Harvard, der medizinischen 
Universität Graz und vielen mehr gezeichnet wird. Mir ist wohl bewusst, dass hier eine Schwarz/Weiß-
Definition von Richtig und Falsch schwer möglich ist. Dennoch bitte ich Sie, als steuerzahlender, besorgter 
Familienvater inständig darum, einzulenken und mit Umsicht, Hausverstand und Augenmaß, sowie mit einer 
gehörigen Portion von weltmännischem Mut und Selbstvertrauen vorzutreten und verantwortungsbewusst im 
Sinne der österreichischen Bevölkerung (ich weiß, dass Sie dies schon die ganze Zeit nach bestem Wissen und 
Gewissen versuchen) voranzuschreiten und zu entscheiden. Es zeugt von großem Charakter, Entscheidungen 
welche zu einem Zeitpunkt richtig waren, gegebenenfalls sich ändernden Rahmenbedingungen anzupassen. 

Unsere Kinder sind die Zukunft und deshalb gilt es vor allem Sie zu schützen und in jeder Hinsicht zu fördern 
und zu unterstützen. Vor allem brauchen Kinder den Kontakt zu Kinder, ohne Angst und ohne Maske! 

Es ist unverantwortlich unseren Kindern und Jugendlichen im Unterricht eine Mundmaske aufzuzwingen. Das 
kindliche Hirn braucht Sauerstoff, uneingeschränkt. Ich bin gegen einen MNS im Unterricht. Unsere Kinder 
werden krank von diesen Mundmasken, und sollen nicht länger mit diesen Einschränkungen gequält werden! 

Kinder sollten in diesem Alter keine Maske tragen!! Es ist unzumutbar und gesundheitsschädlich vor allem in 
ihren Alter!!! Ich bin gegen die Maskenpflicht im Unterricht! 

mailto:Kinder!!!!!@fassmann


Wir wollen unseren Kindern weiterhin eine verantwortungsvolle und unbeschwerte, aber auch gesunde 
(psychisch und physisch) Kindheit mit Recht auf Bildung gewährleisten. 

Ich bin seit Ende Mai Mutter, hatte durch Corona bzw. die daraus resultierenden Vorschriften viele Hürden zu 
meistern (bin bis jetzt auch noch stink sauer über gewisse Vorschriften wie etwa das BegleitVERBOT der 
Kindsväter bei der Geburt) und fühlte mich noch NIE so allein gelassen und dabei sollte das doch ein schönes 
Erlebnis sein, vor allem wenn man schon einmal ein Kind verloren hat und eine Schwangerschaft und Geburt 
ein sehr emotionales und prägendes Erlebnis ist. 
Ich werde für mein Kind kämpfen und ein schönes Leben anstreben, werde alles dafür geben und werde es 
nicht zulassen, dass mein Kind zwangsgeimpft, gechipt oder zuhause eingesperrt wird. Mein Kind soll sich frei 
entwickeln dürfen um die Welt als die Schöne zu erkunden die sie ist. 

Ich bin gegen die Maskenpflicht an Schulen, weil sie unsere Kinder physisch und psychisch krank macht !! 

Kein Mund-Nasen-Schutz für Kinder! 

Die Beantwortung der "wichtigsten Frage" ist essentiell! 
Ohne entsprechende Nachweise (welche auch für Jederman öffentlich einsehbar und vor allem auch 
nachvollziehbar sein müssen) über die Wirkung und auch Abschätzung der Auswirkung (Risikobewertung) der 
aktuellen Maßnahmen, dürfen keine so weitreichenden Maßnahmen, wie sie gerade jetzt umgesetzt werden, 
in einem demokratischen Land gesetzt werden. 
eine "Hilft es nicht, so schadet es auch nicht" Mentalität ist ebenso fehl am Platz wie ein Wettbewerb "wer 
verhängt die strengsten Maßnahmen". 

Sofort zurück zu "alten" Normalität. Einzig die Alten/Pflegeheime gehören geschützt! Vielleicht bringen sie mal 
irgend etwas Sinnvolles auf die Reihe! 

Es ist sehr bedenklich, wenn ihr Menschen schon den uneingeschränkten Zugang zu Sauerstoff verwähren 
wollt!!  Ihr glaubt wohl, ihr steht über der Natur und über Gott 

Ich finde es schrecklich, wie unsere Kinder  von ihren Freunden  und Familien isoliert, werden, dass sie  genötigt 
werden Masken zu tragen (gesundheitsschädlich), dass man ihnen vermittelt Abstand zu halten, wo doch 
Umarmungen und Liebe das wichtigste ist. Dass sie Angst haben, andere anzustecken und dass man ihnen 
vermittelt, dass sie virenschleuder wären und ihre Mitmenschen töten können, usw.. Was macht ihr mit 
unseren Kindern..... 

Ich unterzeichne diesen Brief als Lehrerin einer Inklusionsschule, in der ich mit Freude und Liebe unterrichte, 
den Kindern mein Gesicht zeige und nie eine Maske getragen habe. Bis heute hatte ich keine Probleme damit, 
bis heute .... 
Ich wünsche mir meine drei Jahre bis zum Ruhestand in dieser Form weiter unterrichten zu können. 

Insbesondere der unsägliche MNS hat im Alltag weder in Schulen noch sonst wo Sinn, dazu gibt es einschlägige 
Studien. 

Sehr geehrter Herr Kurz, 
die Maßnahmen, die momentan in Österreich herrschen, sind nicht evidenzbasierend und daher 
verfassungswidrig und das wissen Sie sicher besser als wir.  
Wir als besorgte Eltern werden für unsere Kinder immer kämpfen und niemand kann uns stoppen. Das soll 
Ihnen bewusst sein. 
Sie haben noch die Chance, alles umzukehren. Machen Sie es jetzt, bevor es zu spät ist. 
Mit nicht freundlichen Grüßen,  
besorgte Mutter 

Ende der Maskenpflicht! 

Bitte schaut auf unsere Zukunft denn die Kinder sind besonders schutzbedürftig und diese 
Maßnahmen sind alles andere als gut zu heissen. 

 

 

 

 

Anmerkung: Eine Rechtschreib- und Fehlerkorrektur wurde nicht vorgenommen. 


