
Betreff Masken, Tests, Impfungen usw.

Sehr geehrter Herr Meidinger,

u.a. auf der Seite des BR ist von Ihnen zu lesen:

Nun weiß ich aus eigener schmerzlicher Erfahrung, dass Ihre Berufssparte das 
wohl mit Abstand größte Qualitätsproblem der sich ohnehin immer mehr einem 
Entwicklungsland nähernden Republik aufweist: ein nicht sehr unwesentlicher Teil
der mit besten Noten in die Hochschulen strömenden Produkte Ihrer Fertigung 
weiß mit mindestens einem der Begriffe „Lesen, Schreiben, Rechnen“ nicht sehr 
viel anzufangen. Wenn ich solche Zeilen wie oben lese, stellt sich mit allerdings 
langsam die Frage, ob das Problem auch damit etwas zu tun haben könnte, dass 
man in der Produktion naturgemäß nichts weitergeben kann, über das man selbst 
auch nicht verfügt.

Sie fordern also längerfristige Maskenpflicht an Schulen. Warum? Schutz vor Coro-
na? Wenn Sie die einschlägige Literatur gelesen bzw. sich in frei über das Internet 
zugänglichen Quellen informiert hätten (ist das nicht eigentlich Ihre Aufgabe als 
Lehrer, den Schülern so etwas beizubringen? Können Sie das selbst nicht?), dürf-
ten Sie wissen, dass

• das Verhältnis der Durchmesser der Poren einer FFP2-Maske und des Virus 
bei ca. 9:1 liegt, d.h. die Fläche der Pore ist 70-80-fach so groß wie die des 
Virus. Eine Maske hält ein Virus daher etwa so effektiv auf wie ein Fußball-
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tor einen Ball. Für des Lesens kundige: das steht sogar auf den Beipackzet-
teln der Masken drauf.

• die Bedingungen, unter denen Masken getragen werden dürfen, um bei zum
Tragen geeigneten Personen (Kinder und Jugendliche gehören grundsätzlich
nicht dazu) keine gesundheitlichen Probleme auszulösen, in der Arbeits-
schutzverordnung DGUV 112-190 verbindlich festgelegt sind. In Schulen 
wird keine der Bedingungen eingehalten (Leseschwäche im Sinne, dass 
Buchstaben und Worte vielleicht noch ankommen, aber keine syntaktischen 
Zusammenhänge?).

Zur Gefährdung der Jugendlichen in Schulen liegt eine schwedische Studie vor. Sie
wissen schon, das Land, in dem der ganze Schwachsinn nicht mitgemacht wurde. 
Trotz durchgehenden Unterrichts (die Eltern durften entscheiden, ob sie Home-
Schooling machen; die wenigsten haben das gemacht) ohne Masken lag die Er-
krankungsrate bei Schülern und Lehrern weit unter dem sonstigen Landesdurch-
schnitt. Tauschen Sie sich inzwischen noch nicht einmal mit Organisationen ande-
rer Lehrer aus? Oder sind die mangelnden Fremdsprachenkenntnisse der Schulab-
solventen ebenfalls ein Ergebnis der Lehrerfähigkeiten und der Austausch schei-
tert bereits daran?

Sie begründen alles mit fehlenden Impfungen. Ist es bei Ihnen noch nicht einmal 
angekommen, dass StiKo und selbst WHO von Impfungen von Jugendlich bislang 
abraten? Haben Sie überhaupt mitbekommen, dass seit Januar 2020 ganze 11 Jun-
gendliche im Zusammenhang mit Corona in D verstorben sind, davon 8 mit schwe-
ren Vorerkrankungen? Haben Sie etwa überlesen, dass die Zunahme von Suiziden 
bei Jugendlich aufgrund der von Ihnen persönlich zu verantwortenden Perspektiv-
losigkeit und Quälerei bereits um ein 10-faches höher ist als diese Zahl? Nur die 
Zunahme! Haben Sie auch nicht mitbekommen, dass die Zahl der Impftoten bis 20 
Jahre nach ganz offiziellen Zahlen in den Ländern wie den USA, in denen die Kin-
derimpfungen schon weiter fortgeschritten ist, sich bereits dem 4-stelligen Bereich
nähert oder diesen bereits erreicht hat? Mit einer noch höheren Zahl an Kindern, 
die irreversibel für ihr Leben geschädigt sind? Kindern, bei denen Corona allen-
falls zu einer Woche Bettruhe geführt hätte, wenn überhaupt.

Das RKI jammert inzwischen über mehr als 10.000 Impfdurchbrüche herum, die 
unsäglichen Inzidenzzahlen, die absolut nichts mit einer Erkrankung zu tun haben 
(ich spare mir Erklärungen, weil Sie das vermutlich nicht verstehen würden), sind 
in Bundesländern mit hoher Durchimpfung auch die höchsten, Impflinge können 
problemlos erkranken und andere anstecken – oder allgemein ausgedrückt, die 
Impfung hat mutmaßlich keinen nennenswerten positiven Effekt. Lesen Sie noch 
nicht mal Zeitung? Das steht das offiziell drin, nicht nur in Verschwörungstheorie-
zirkeln (denen inzwischen die Verschwörungstheorien ausgehen). Oder verstehen 
Sie auch das nicht?

Sie fordern Raumluftfilteranlagen. Wissen Sie überhaupt, was Sie da fordern? Mut-
maßlich nicht. Solche Filteranlagen gehören zur Sicherheitsstufe 3 oder 4 und sind
in Hochsicherheitslabors zu finden. Und so etwas fordern Sie für Klassenräume? 
Oder meinen Sie die Hobby-Luftfilteranlagen, die man auch bei Discountern kau-
fen kann und die noch nicht mal Zigarettenrauch wirksam filtern? 
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Ich sehe in Ihren ganzen Ausführungen keinen sinnvollen Zusammenhang mit der 
Realität. Wenn ich versuche, Gründe für solche irren Forderungen zu finden, sind 
die Schlussfolgerungen alles andere als positiv für Sie. Ich kann jedenfalls nur 
hoffen, dass Leute wie Sie als Vollfunktionär beschäftigt sind und nicht mehr an 
Kinder und Jugendliche herankommen. Ich fordere Sie auf, bis zum 30.8.21 Stel-
lung zu Ihrer Motivation zu nehmen. Möglicherweise übersehe ich ja etwas. Sollte 
ich nichts von Ihnen hören, gehe ich davon aus, dass meine Befürchtungen zutref-
fen und Sie damit auch kein Problem haben.

Mit freundlichen Grüßen


