Sigrun Poschenrieder, 25.5.2020
Offener Brief
An das Carolinum Gymnasium
Louisenstraße 30
17235 Neustrelitz
info@carolinum.de
Betr.: Grüner Punkt für Schüler mit Corona-Test
Sehr geehrter Herr Schulleiter Tesch,
Sehr geehrte Lehrer des Carolinum - Gymnasiums,
laut dem „Focus“-Artikel „‚Psychologisches Risiko überwiegt Nutzen‘
Schule kennzeichnet Nicht-Infizierte mit grünem Punkt – Psychologe schlägt Alarm“, 1
wird berichtet, daß Sie, Herr Tesch, die Schüler des Carolinum-Gymansiums in Neustrelitz in
zwei Gruppen einteilen.
Gruppe 1 sind diejenigen, die sich auf Corona testen lassen, negativ sind und von Ihnen mit einem grünen Punkt belohnt werden.
Gruppe 2 sind die Schüler, die sich nicht testen lassen wollen.
Der grüne Punkt räumt Gruppe 1 Vorrechte gegenüber Gruppe 2 ein.
Der Psychologe Thilo Hartmann schlägt daraufhin Alarm, wie „Focus“ zu entnehmen ist.
Es entstehen an Ihrer Schule „zwei für alle sichtbar nicht gleichberechtigte Gruppen von Schülern“, wobei eine „der anderen durch die Sonderregeln klar überstellt“ sei, warnt der Psychologe. Das könne „das Selbstwertgefühl der Schüler ohne grünen Punkt in Frage stellen und Rivalität zwischen den Gruppen provozieren. Auch kann es dazu führen, daß ich mich Regeln unkritisch unterwerfe, nur um zu der Gruppe zu gehören, die mir attraktiver erscheint.“
Außerdem habe das „mit Freiwilligkeit nicht mehr viel zu tun“, da bestraft werde, wer nicht mitmache.
Aber Hartmann sieht eine noch viel größere Gefahr:
„Das Vorgehen wie das am Gymnasium Carolinum befeuere die ohnehin in der Corona-Krise bereits präsenten faschistoiden Verhaltens- und Denkweisen. ‚Jeder kann sehen, ob ich mich an die
Regeln halte, ob ich eine Maske trage, ob ich mich testen lasse. Das kann vor allem bei Schülern
zu einem gefährlichen Konformitätsverhalten führen.‘ “
Hartmann verweist laut „Focus“ auf das Experiment „Die Welle“ von 1967, welches zeigte, wie
schnell und wie nachhaltig eine Diktatur entstehen könne.
Ich muß sagen, daß auch mich Ihr Vorgehen erschreckt.
Der besagte „Focus“ teilt mit, daß sich die Schüler, die sich testen lassen, bei dem Rostocker Unternehmen Centogene, welches die Tests durchführt, registrieren lassen müssen. Dort einmal reFocus vom 19.5.2020
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gistriert, ist der Weg nicht mehr weit zu einer Liste der „Guten“, die dann auch leicht zu Bevorzugung außerhalb des Schullebens führen könnte. Ganz schnell sind wir dann an dem Punkt angekommen, wo kein grüner Punkt den Verlust des bürgerlichen Ansehens, der bürgerlichen Rechte und schlimmstenfalls das Totgeschlagenwerden nachsichziehen könnte.
Eine Registrierung von Schülern, die sich „freiwillig“ testen lassen, gewöhnt diese an Überwachungsmaßnahmen. Da dadurch ein unguter Nährboden bereitet wird, könnte Ihr Vorgehen leicht
von Diktatoren als Zuarbeit benutzt werden.
Frau Merkel und die anderen Politiker quälen uns immer weiter mit Maßnahmen - vorgeblich zur
Eindämmung des „tödlichen“ Coronavirusses.
Immer wechselnde, oder sich gar widersprechende Argumentationen, fehlende schlüssige Erklärungen, fehlende Fakten, da schält sich immer mehr der Eindruck heraus, daß es gar nicht um unseren Schutz oder unsere Gesundheit geht, sondern z.B. darum, auszuloten, welche Beschneidung unserer Rechte wir uns gefallen lassen.
Wenn Politiker, wie z.B. Kretschmann und Strobl in Baden-Württemberg, Bürger dazu aufrufen,
andere Bürger, die sich nicht an die Vorschriften halten, bei der Polizei anzuschwärzen, dann
sind wir nicht mehr weit entfernt von einem Überwachungs-Gestasistaat. 2
Wenn die Politiker unser gesamtes Land unter Androhung von Strafe mit einer Maskenpflicht belegen - wobei Frau Merkel vor kurzem die Atemschutztücher gar noch als Virenschleudern bezeichnete, ohne die plötzliche Änderung dieser Meinung zu erklären - im Bundestag aber so gut
wie alle Abgeordneten ohne Maske sitzen, dann demaskiert sich das System, zu Recht fühlt sich
der Bürger verhöhnt. Wäre das Virus so gefährlich, wie gesagt wird, dann gingen die Politiker
mit gutem Beispiel voran, anstatt sich Sonderrechte herauszunehmen.
Es wäre die Pflicht des Staates gewesen, zu prüfen, ob die Maßnahmen greifen, ob sie den Nutzen bringen, wie erhofft, wie groß der Schaden ist, den sie im Gefolge haben, um die Maßnahmen abwägen zu können.
Es wurde nicht abgewartet, die Wirkung von Maßnahmen festzustellen, ehe schon wieder neue
ergriffen wurden. Das bemängelte schon vor fast 2 Monaten Prof. Streeck im „Handelsblatt“. 3
Da nun der Staat seiner Prüfungs-Pflicht nicht nachgekommen ist, nahm der Oberregierungsrat
Stephan Kohn, Beamter des Innenministeriums, „zuständig für den Schutz der kritischen Infrastruktur wie Kraftwerke, Wasserwerke oder auch die medizinische Versorgung“, 4 aus Verantwortungsbewußtsein gegen uns Bürger die Sache eigenständig in Angriff. Sein 192-seitiges Papier, welches unter Mitwirkung von Fachleuten entstand, kommt zu dem Ergebnis, daß allein die
medizinischen Schäden der Maßnahmen viel größer sein werden, als deren Nutzen.
Die dort aufgeworfenen Fragen harren der Beantwortung und es reicht nicht, wenn Frau Merkel
das Papier mit der Aussage, sie sei anderer Meinung, vom Tisch wischen möchte.
Wir, das Volk, warten auf Antworten, und zwar auf logische, faktengestützte und - menschliche.
Vermutlich haben Sie von der Strafanzeige eines Arztes Ende April gegen Spahn gehört.
„Der Grünen-Politiker und Mediziner Eike Heinicke hat bei der Staatsanwaltschaft Berlin
Strafanzeige gegen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gestellt. Der Facharzt für Anäshttps://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/kretschmann-corona-verstoesse-melden-100.html
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thesie sowie Intensiv- und Allgemeinmedizin aus Reichenbach-Steegen wirft dem CDU-Politiker Versäumnisse in der Informationspolitik vor“ berichtet „Die Rheinpfalz“ vom
8.5.2020. 5
Heinicke wirft Spahn laut „Der Rheinpfalz“ vor, daß er die Menschen mit seinen dürftigen Hinweisen auf Händewaschen und Abstandhalten mit ihrer Angst vor dem Virus alleingelassen habe.
Vielmehr hätte er „Hinweise auf gesunde Ernährung, Bewegung und angepaßte Lebensgestaltung, etwa der Tip, mit dem Rauchen aufzuhören“ geben müssen, kommt Heinicke in der Zeitung zu Wort.
Kein Wort hören wir von Spahn über Vitamine, dabei stärken gerade Vitamin C und Vitamin D3
entscheidend die Abwehrkräfte und damit die Gesundheit, erläutert Heinicke.
„Dieses Wissen ist auch im Gesundheitsministerium vorhanden. wird aber, aus mir unbekannten
Gründen, nicht veröffentlicht. Als Gesumdheitsminister hat Jens Spahn aber die Pflicht, zur
Aufklärung und Information der Bevölkerung.“, wird Heinicke weiter zitiert.
Da Spahn dieser Pflicht nicht nachgekommen sei, stellte Heinicke den Strafantrag wegen „Körperverletzung durch Unterlassen und unterlassene Hilfeleistung“.
Wenn Sie ein Zeichen an vorderster Front setzen wollen, dann wäre es sehr zu begrüßen, wenn
Sie bei Ihren Schülern die Pflichtversäumnisse des Bundesgesundheitsministers ausbügeln würden und sie über die gesundheitsfördernden Maßnahmen, die Heinicke nennt, zu unterrichten.
Gerade das Wissen über die Vitamine C und D3 könnten diese Schüler dann an ihre Eltern und
Großeltern weitergeben, die sich dann besser schützen könnten. Denn Heinicke erklärt, daß die
ältere Generation oftmals einen großen Vitamin-D3-Mangel habe. Er rät dringend dazu, den Vitamin-D3-Spiegel testen zu lassen und bei einem schlechten Wert gegenzusteuern. Dann ist man
viel besser gegen Keime gewappnet.
Es wäre schön, wenn Sie Ihre Schüler zu einem eigen- und mitverantwortlichen Leben ermunterten.
Mit freundlichen Grüßen
Sigrun Poschenrieder
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