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Für Eltern – Maskenpflicht in Schulen 

Liebe Eltern, 

wir unterstützen Sie gerne, wenn Sie gegen die Maskenpflicht in Schulen vorgehen wollen. 

Wenn Sie schulpflichtige Kinder haben, egal, ob mit oder ohne ärztlichem Attest, können Sie unter 
folgendem Link ein personalisiertes Musterschreiben für Ihre Schule generieren. 

Das Musterschreiben wurde von unseren Rechtsanwälten aufgesetzt und berücksichtigt auch die 
Regelungen der einzelnen Bundesländer. Das Schreiben können Sie als PDF oder Brief an die 
entsprechende Schule schicken oder direkt von uns versenden lassen. 

Musterschreiben siehe webseite:  https://klagepaten.eu/ 

Wenn die Schulleitung abblockt 

Für den Fall, dass Sie mit dem Musterschreiben an die Schulleitung kein Gehör gefunden haben, ist der 
letzte Satz des Musterbriefes von Bedeutung! 

„Soweit für mein Kind von der Pflicht, eine MNB zu tragen nicht abgesehen wird, bitte ich um Übersendung 
eines rechtsmittelfähigen Bescheides und werde sodann einstweiligen Rechtsschutz in Anspruch 
nehmen.“. 

Sollte die Schulleitung hierauf nicht schriftlich reagieren, machen Sie sich als Eltern diesbezüglich bitte 
selbst einen Vermerk. Notieren Sie sich genau, wer, wann, wie, wo, was verweigert hat. Mit diesem neuen 
Verlaufsstand können Sie sich wieder über das Formular an die KlagePATEN wenden. Es wird Ihnen dann 
ein Anwalt zugeteilt, der sich Ihrer Situation annimmt. 

Wenn Sie in dieser Situation direkt und ohne weitere Unterstützung klagen möchten, können Sie einen 
Normenkontrollantrag stellen, der sich gegen die Maskenpflicht insgesamt richtet. Die Erfolgsaussichten 
sind allerdings sehr gering, da sich die Gerichte in diesen Fällen immer auf das Robert-Koch-Institut 
beziehen, das die Einführung des Tragens der MNB befürwortet. 

Bedenken Sie bitte diesen Ablauf: Wollen Sie klagen, müssen Sie zunächst Ihr Kind in die Schule schicken 
und der Pflicht zum Tragen der MNB in der Schule widersprechen. Erst wenn die Schule auf dieses 
Begehren nicht eingegangen ist, liegt sicher ein allgemeines Rechtsschutzverwürfnis vor. Dieses wiederum 
ist Basis, um im Weiteren zu klagen 

Juristisch gegen die Maskenpflicht vorgehen 

Erst wenn Ihrem Kind der Präsenzunterricht verweigert oder es anderweitig diskriminiert wurde, können 
juristische Schritte eingeleitet werden. Ist dies der Fall? Dann können Sie mit uns in Kontakt treten und wir 
prüfen Ihren Fall. 
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