
Sehr geehrte Schulleitung,


mit diesem Schreiben möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf Folgendes lenken. 


Seit kurzem fahren sogenannte Impfbusse bei unseren Schulen vor. Mit dieser Aktion sollen 
Schulkinder dazu angeregt werden, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen. Damit werden die 
Schulträger ungewollt für alle Folgen der Impfung mitverantwortlich gemacht. Ich weiß noch nicht, 
wie Sie als Schulleitung die Impfbusse sehen und welche Politik Sie verfolgen. Da mir dies noch 
unbekannt ist, sehe ich mich gezwungen, Ihnen diesen Brief zu schicken.


Keine Genehmigung 
Um Missverständnisse zu vermeiden, schreibe ich Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass ich als 
entscheidungsbefugter Elternteil dagegen bin, dass mein Kind (NAME DES KINDES IN 
GROSSBUCHSTABEN), geboren am ..., wohnhaft in ...., mit dem Impfstoff COVID 19 geimpft 
wird. Ich erteile dazu ausdrücklich nicht meine Zustimmung. Sollte mein Kind trotz dieses 
Schreibens vor, während oder nach der Schulzeit in einem Impfbus in der Nähe der Schule 
geimpft werden, mache ich Sie im Voraus für alle Schäden haftbar, die entstehen könnten. Ich 
werde außerdem unverzüglich eine Beschwerde gegen die Schule einreichen und ohne weitere 
Ankündigung rechtliche Schritte wegen Verletzung Ihrer Sorgfaltspflicht einleiten. 


Sorgfaltspflicht der Schule 
Selbstverständlich verweise ich Sie als Bildungseinrichtung und Schulleiter/Verwalter auf Ihre 
gesetzliche Fürsorgepflicht für die körperliche und geistige Gesundheit aller Ihrer Schüler. Die 
Nichteinhaltung dieser Sorgfaltspflicht bedeutet, dass Sie für körperliche und seelische Schäden, 
die Ihre Schüler infolge der von Ihnen verfolgten Corona-Politik erleiden, haftbar gemacht werden 
können (Art. 6:162 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs). Dies gilt sowohl für 
kurzfristige als auch für langfristige Schäden.


In diesem Zusammenhang möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die Impfung von Jugendlichen 
immer auf freiwilliger Basis erfolgen sollte. Die Verwendung von Impfbussen und der damit 
verbundene Gruppenzwang werfen die Frage auf, inwieweit dies noch eine freiwillige 
Entscheidung ist. Es hat den Anschein, dass die Regierungspolitik in Wirklichkeit ein 
psychologischer Anreiz für das Denkvermögen junger Menschen ist. Wenn Sie als Schule die 
Ankunft der so genannten Impfbusse erlauben oder sie nicht aktiv verbieten, greifen sowohl der 
Minister als auch die Schule in meine elterliche Autorität an. Das ist für mich inakzeptabel und ich 
werde es nicht zulassen.


Doppelte Erlaubnis erforderlich  
Darüber hinaus müssen Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren grundsätzlich gemeinsam mit 
beiden Elternteilen über die Impfung entscheiden. Daher ist eine doppelte Zustimmung gesetzlich 
vorgeschrieben (siehe §§ 446-468 des Buches 7 des Bürgerlichen Gesetzbuches). Die Impfbus-
Politik kann nicht garantieren, dass die Entscheidung eines jungen Menschen, sich impfen zu 
lassen, in Absprache mit seinen Eltern getroffen wurde.  Es ist daher rechtlich nicht korrekt, dass 
ein Jugendlicher zwischen 12 und 16 Jahren selbst entscheiden kann, sich mit dem COVID 19-
Impfstoff impfen zu lassen. Für Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren ist dies ebenfalls fraglich, 
da sich dieser Impfstoff noch in einer experimentellen Testphase befindet. Bei einer angesichts 
der unabsehbaren, möglichen Schädigungen durch die Impfung so weit reichenden Entscheidung 
kann ein „natürliches Einverständnis“ wie man es vielleicht bei dem Okay für die Schienung eines 
gebrochenen Beines annehmen könnte, auf keinen Fall nicht unterstellt werden. Erfolgt eine 
Impfung ohne wirksame Zustimmung, so stellt diese eine Körperverletzung dar. 


Zusammenfassend 
Vorläufig gehe ich davon aus, dass Sie als Schulbehörde meine Meinung teilen oder respektieren 
und dass wir unsere Kinder vor diesem beispiellosen staatlichen Impfdruck schützen müssen.

Sollten Sie Fragen zu meinem Schreiben haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren.


Mit freundlichen Grüßen,


( Vater/Mutter von (Name des Kindes)

Rufnummer .........


