
 

Bayerischer Landtag 

Herrn Prof. Dr. Michael Piazolo  

Maximilianeum 

81627 München 

 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Piazolo, 

 

wir die Eltern fordern im Zusammenhang mit der neu verkündeten Teststrategie 

Antworten auf nachfolgende Fragen:  

 

Liegt Ihnen eine Risikoeinschätzung zu den psychischen Folgen für unsere 

Kinder vor? Könnten Sie diese Risikoanalyse bitte veröffentlichen?  

Aufgrund der mittlerweile verpflichtenden Schnelltests, welche unter Aufsicht der 

Lehrkräfte in den Klassenzimmern stattfinden sollen, machen wir uns über die 

psychischen Folgen für unsere Kinder große Sorgen. Insbesondere bei den jüngeren 

Kindern, welche durch das Distanzlernen noch kein Vertrauensverhältnis zu den 

Lehrkräften aufbauen konnten, dürfte dies für die Kinder massive Auswirkungen 

haben.  

Angesichts dessen, dass gerade die Kinder und Jugendlichen zu den 
Personengruppen gehören, welche unter den ergriffenen Maßnahmen sehr stark 
leiden, obwohl sie laut der aktuellen Studienlage nur wenig zur Virusausbreitung 
beitragen, wäre es sehr wünschenswert, wenn bei den Regierungsentscheidungen 
wieder ein Blickwinkel eingenommen werden würde, bei dem das Wohl der Kinder 
nicht aus den Augen verloren wird. 
Bei Kindern durch permanentes Testen ungerechtfertigter Weise den Glauben zu 
erwecken, dass von Ihnen eine große Infektionsgefahr ausgehe, gefährdet das Wohl 
der Kinder.  
Es ist höchste Zeit, die Rechte der Kinder zu achten (absolutes Menschenrecht) 
und das Wohl der Kinder vorrangig zu berücksichtigen. Wie Ihnen bekannt sein 
dürfte sind die Rechte der Kinder klar in der UN-Kinderrechtskonvention 
festgelegt und diese sind mit den von Ihnen ergriffenen Maßnahmen (Maske, 
Abstand, Testen) gefährdet.  
 

 

Ein positiver Schnelltest hat Konsequenzen – Was passiert bei einem positiven 

Testergebnis?  

Was passiert mit dem Kind? Alle anderen Mitschüler bekommen es „live“ mit, dann 

beginnt die Prozedur: Das Kind muss abgesondert werden. Die Hotline des 

Gesundheitsamtes wird angerufen! Dann heißt es abwarten, bis das Kind von den 

Erziehungsberechtigten abgeholt werden kann. Das Kind, welches neben dem Kind 

mit dem positiven Testergebnis sitzt, bekommt es ebenfalls mit der Angst zu tun, es 

könnte sich ja angesteckt haben. Das Kind mit dem positiven Ergebnis ist 

Gesprächsthema Nummer 1 und die ganze Schule erfährt es.  

 

https://www.donau-uni.ac.at/de/forschung/projekt/U7_PROJEKT_4294970505
https://www.donau-uni.ac.at/de/forschung/projekt/U7_PROJEKT_4294970505


Warum wird der Test erst in der Schule durchgeführt?  

Das Kind war ja bereits unterwegs, in Bus oder Bahn, auf dem Schulweg, etc. Warum 

soll danach dann, in der Schule, getestet werden? Wie ist es weiterhin, wenn dann ein 

positives Ergebnis vorliegt? Wird dann gleich die ganze Klasse in Quarantäne 

geschickt? Die Tests sind doch dafür gedacht, möglichst Kontakt mit potentiell 

ansteckenden Personen zu vermeiden! Dies ist aber nicht mehr gegeben, wenn der 

Kontakt der Kinder schon vor dem Test stattgefunden hat (u.a. in Bus und Bahn, auf 

dem Schulweg und im Klassenzimmer). 

 

Was passiert, wenn alle Tests in der Klasse negativ ausfallen?  

Sind Maskenpflicht und Abstandsregelung dann an diesem Tag hinfällig? Falls nicht:  

Warum kann man dann nicht auf diese Maßnahmen verzichten wenn nur negativ 

getestete Schüler anwesend sind - wofür sind dann die Tests?  

 

Was ist mit dem Datenschutz, der Wahrung der Persönlichkeitsrechte und der 

Privatsphäre?  

Diese können so wohl kaum gewährleistet werden. Und was glauben Sie, macht so 

ein Szenario mit einem Kind / Jugendlichen? Wie wirkt sich das auf die Psyche eines 

Kindes aus? Traut es sich wieder zur Schule?  

Wie würde es Ihnen selbst damit gehen? 

 

Wer haftet für etwaige körperliche und psychische Schäden?  

Wer wird für etwaige körperliche Schäden durch unsachgemäße Durchführung und 

daraus folgende Verletzungen zur Verantwortung gezogen? Bei einer Klassenstärke 

von durchschnittlich 25 Kindern und einer Aufsichtsperson zweifeln wir sehr daran, 

dass die sachgemäße Durchführung gewährleistet werden kann. Eine weitere wichtige 

Frage, die sich uns stellt: bekommen die Kinder eine Einweisung durch medizinisches 

Fachpersonal oder übernehmen dies auch die Lehrkräfte? Haften dann die Lehrkräfte? 

Oder der Schulleiter? 

 

Sind die Tests für die Testung Gesunder geeignet?  

Die verwendeten Schnelltests sind nicht für eine flächendeckende Testung Gesunder 
vorgesehen, sondern sollten im Verdachtsfall helfen unter symptomatischen Personen 
wirklich Infizierte schneller zu identifizieren. Die Hersteller geben die (herstellerseitig 
unter Laborbedingungen ermittelte, nicht unabhängig geprüfte) Fehlerquote der 
Schnelltests mit 2% an, das RKI bezieht sich in einem der Epidemiologischen Bulletins 
auf eine Publikation der AGES (österr. Gesundheitsbehörde), hier wurde unter 
realistischen Bedingungen die Wahrscheinlichkeit für falsch positive Ergebnisse 
ermittelt von 4,3%! 
Bedeutet schlimmstenfalls:  
1,65 Mio Schüler Bayern     1x wöchentl. Getestet = 70.950 falsch positive Ergebnisse 
2x wöchentlich 150.000 falsch Positive.  Die Folgen für die Familien sind sehr 
belastend, Quarantäne, Arbeitsfehlzeiten etc.  
 

Sind Kinder wirklich so maßgeblich für die Verbreitung der Infektionen? 
In einer aktuellen Studie des RKI zum Infektionsgeschehen an Schulen, (1. April 2021 
13 2021 AKTUELLE DATEN UND INFORMATIONEN ZU 
INFEKTIONSKRANKHEITEN UND PUBLIC HEALTH Epidemiologisches Bulletin) 
heißt es: 



"Zusammenfassend legen die vorgestellten Daten und die genannten obigen Studien 
nahe, dass Schülerinnen und Schüler eher nicht als "Motor" eine größere Rolle spielen 
(…). Auftretende Ausbrüche sind im Regelfall im beobachteten Zeitraum klein (…)." 
 
Wie ist die Studienlage zum Thema symptomlose Gefährder – die wir ja durch 
diese Flächentests erkennen möchten? 
Artikel im Ärzteblatt:   WHO Studie Wuhan: PCR Positive ohne Symptome nicht 
ansteckend. 
Die WHO selbst führt in einer Mitteilung vom 14.12.2020 alles auf, was Kritiker des 
PCR-Tests schon lange als Argument bringen. Ein Teil der Fallzahlen-Pandemie 
beruht auf einem nicht-validierten Test und auf sträflichen Fehlannahmen. So belegt 
in der chinesischen Studie mit fast 10 Mio. Teilnehmern (post-lockdown SARS-CoV2 
nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China) bei der noch 
300 Asymptomatische positiv getestet wurden, dass sich niemand der 1174 
nachverfolgten engen Kontaktpersonen infiziert hatten. 
Wer nicht krank ist, keine Symptome zeigt, nicht hustet, nicht niest, von dem geht eine 
geringe Gefahr aus, die keine, die Quarantäne, Isolation, Betriebsschließungen usw. 
rechtfertigt. Diese widerlegt ganz klar das Narrativ der „asymptomatischen Gefährder“. 
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/113428/Zehn-Millionen-Menschen-in-Wuhan-
getestet-300-asymptomatische-Fälle 
 
Wie sind diese Erkenntnisse mit der aktuellen Teststrategie vereinbar?  

 
Seit wann dürfen Kinder mit gefährlichen Chemikalien hantieren?  
 
Warum wurden auf den Kurzanleitungen auf der Internetseite des 
Kultusministeriums die Gefahrenhinweise nicht mit aufgenommen, und warum 
gibt es dort keinen direkten Link zum Original Beipackzettel der Hersteller auf 
denen die Gefahrenhinweise ausführlich aufgelistet sind (diesen können Eltern 
dann nur in Eigenrecherche finden)?  
Die Testkits enthalten Lösungsmittel und gefährdende Chemikalien, deren Umgang 
nur unter Sicherheitsvorkehrungen empfohlen wird, u.a. Schutzkleidung und 
Augenschutz.  
Wir möchten nicht, dass unser minderjähriges Kind alleine mit diesen Stoffen hantieren 
muss. Anbei die Warnhinweise der Schnelltests von Siemens Clinitest beispielhaft  
 
z.B. unter Punkt:  

5. Lösungen, die Natriumazid enthalten, können explosionsartig mit Blei- oder 
Kupferleitungen reagieren. Verwenden Sie große Mengen Wasser, um 
weggeworfene Lösungen in eine Spüle zu spülen. –  
u.E. Nicht für das alleinige hantieren von ab 6 Jährigen deren 
Aufsichtsperson 26 Kinder gleichzeitig betreut geeignet 
8. Um genaue Ergebnisse zu erhalten, verwenden Sie keine visuell blutigen 
oder übermäßig viskosen Proben. –  
das kann unser Kind nicht beurteilen 
9. Tragen Sie bei der Durchführung von jedem Test und beim Umgang mit 
Patientenproben geeignete persönliche 
Schutzausrüstung und Handschuhe. –  
wie sieht diese Schutzausrüstung aus? Andere Hersteller verlangen sogar 
Schutzbrillen? 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/113428/Zehn-Millionen-Menschen-in-Wuhan-getestet-300-asymptomatische-Fälle
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/113428/Zehn-Millionen-Menschen-in-Wuhan-getestet-300-asymptomatische-Fälle


11. Bei der Arbeit mit SARS-CoV-2-Patientenproben sollten stets die richtigen 
Laborsicherheitstechniken befolgt werden. 
Patientenabstriche, verwendete Teststreifen und verwendete 
Extraktionspufferfläschchen können möglicherweise infektiös sein. Die richtigen 
Handhabungs- und Entsorgungsmethoden sollten vom Labor in 
Übereinstimmung mit den örtlichen 
behördlichen Anforderungen festgelegt werden. – 
ist dies an einer Schule gewährleistet? 
12. Eine unzureichende oder unangemessene Probenentnahme und -lagerung 
kann die Ergebnisse beeinträchtigen. –  
Wer kann das sicherstellen? 
(https://www.sysmex.de/n/fileadmin/media/f101/Products/COVID-

19/Packungsbeilage_CLINITEST_Rapid_Antigen_Schnelltest_COVID-19.pdf) 

 

Warum dürfen sich Lehrer / Erzieher selbst zu Hause testen, Eltern Ihre Kinder 

aber nicht? 

Auch für die Lehrer erzeugt die Testung an den Schulen u.U. einen Gewissenkonflikt, 

den dienstlichen Zwang sich als medizinische Laboraufsicht für zwei Dutzend Kinder 

verantwortlich zu zeigen, zu denen man eigentlich 1,5 Meter Abstand halten soll, die 

mit Körperabstrichen und Chemikalien in Entwicklungslösungen hantieren. Den Eltern 

traut man aber nicht zu zu Hause verantwortungsvoll selbst in geschütztem Umfeld zu 

testen? 

 

Was ist mit dem in den letzten Jahren so stark propagierten Umweltschutz und 

CO²-Abdruck?  

Wo werden die benutzten Testkits fachgerecht entsorgt? Wo und wie wird ein 

positiver Testkit entsorgt? 

 

Wie rechtfertigen Sie den weiteren Verlust von wertvoller Unterrichtszeit?  

Wertvolle Unterrichtszeit geht durch das Testen verloren. Dies ist zusätzlich zu dem 

bisher stattgefundenen Unterrichtsausfall nicht mehr tragbar. Bei einer Klassenstärke 

von ca. 25 Kindern kann man davon ausgehen, dass mindestens die Hälfte der 1. 

Stunde allein mit Testen verbracht wird.  

 

Wie wird mit Kindern umgegangen, die sich nicht testen lassen möchten bzw. deren 

Eltern die Zustimmung zur Selbsttestung verweigern? Wie wird sichergestellt, dass 

deren Recht auf Bildung eingehalten wird? 

 

Wir fordern Sie insbesondere auf, uns zu informieren WER für die Schäden haftet die 

unseren Kindern und Ihren Familien als Folgen der Tests entstehen können! 

 

Wir fordern die sofortige Abschaffung der Test- und Maskenpflicht an den bayerischen 

Schulen und Kitas 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Die Eltern (siehe beigefügte Unterschriftslisten)  

https://www.sysmex.de/n/fileadmin/media/f101/Products/COVID-19/Packungsbeilage_CLINITEST_Rapid_Antigen_Schnelltest_COVID-19.pdf
https://www.sysmex.de/n/fileadmin/media/f101/Products/COVID-19/Packungsbeilage_CLINITEST_Rapid_Antigen_Schnelltest_COVID-19.pdf

