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Schützt die Kinder! 
denn:

● Kinder sind keine „Pandemietreiber“ 
● Kinder brauchen Bildung in der Gruppe
● Kinder müssen Freunde treffen
● Kinder brauchen Sport

● Masken schädigen
● häufige Tests schaden
● Impfung ist ein Gentechnik-Versuch

● Kinder leiden

 

IIIIdieBasis 
Basisdemokratische Partei im Landkreis Neumarkt/Opf.
Freiheit Machtbegrenzung Achtsamkeit Schwarmintelligenz

Zurück zur Homepage

Auf den folgenden Seiten gibt es Information, welche die 
Aussagen oben belegen. Dabei handelt es sich um 
amtliche Quellen oder Berichte in „normalen Medien“. 
Jeder prüfe selbst und bilde sich dann seine Meinung.   

https://www.diebasis-neumarkt.de/
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11. Juni 2021:  

Wenn es der Politik um Gesundheit ginge, müssten diese Fachleute endlich Gehör finden.

IIIIdieBasis fordert: Schützt die Kinder!
Kinder sind keine Pandemietreiber – warum wird dies nicht akzeptiert?

https://www.covid19.statistik.uni-muenchen.de/pdfs/codag_bericht_17.pdf

Dies spiegelt wider, dass die Hospitalisierung “mit” oder “wegen” COVID-19 kein 
extremes Risiko darstellt, zumindest verglichen mit dem Risiko im Straßenverkehr.

... Die Berechnung verdeutlicht aber, warum bei der aktuellen Datenlage eine 
Zurückhaltung hinsichtlich einer generellen Impfempfehlung durchaus angebracht ist, 
insbesondere bei Betrachtung des oben aufgezeigten ehergeringen Risikos.
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28. Juni 2021:  Berlin - Das neue Schuljahr startet für Schüler in 
Berlin trotz einstelliger Inzidenzen mit 
Maskenpflicht und Testpflicht. Für mindestens zwei 
Wochen nach Schulbeginn sollen die Corona-
Maßnahmen laut Angaben der Senatsverwaltung 
für Bildung gelten. Erst dann soll neu überlegt 
werden. 
Der Chef des Frankfurter Gesundheitsamtes, Prof. 
Dr. Dr. med. René Gottschalk fordert jetzt im 
Deutschen Ärzteblatt, sowohl Maskenpflicht als 
auch Testpflicht an Schulen abzuschaffen. 
Damit stellen sich Gottschalk und Heudorf im 
aktuellen Ärzteblatt gegen Teile der Politik und 
Wissenschaft, die auch das kommende Schuljahr 
bis mindestens Anfang 2022 mit Maskenpflicht und 
Wechselunterricht durchziehen wollen. Dass 
„asymptomatisch infizierte Kinder häufig die Viren 
übertragen (...), hält sich hartnäckig“, schreibt der 
Gesundheitsamt-Chef weiter. Es gebe aber „keine 
Daten, die diese Befürchtung jemals belastbar 
bestätigt haben“. Kinder sollten „endlich wieder ein 
normales Leben“ führen dürfen. 

Wenn es der Politik um Gesundheit ginge, müssten diese Fachleute endlich Gehör finden.

IIIIdieBasis fordert: Schützt die Kinder!
Kinder sind keine Pandemietreiber – warum wird dies nicht akzeptiert?

https://www.berliner-zeitung.de/news/gesundheitsamts-chef-schluss-mit-test-ueberwachungs-und-regelungswahn-li.167911
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11. Juli 2021:  Pressemeldung
Embargo bis 30.6.2021, 17 Uhr MEZ

Inakzeptabel hohe Kohlendioxidwerte 
unter Gesichtsmasken bei Kindern

Der Kohlendioxidgehalt in der Atemluft steigt bei 
Kindern unter Gesichtsmasken auf inakzeptabel hohe 
Werte von über 13.000 parts per million (ppm) schon 
nach 3 Minuten, fand eine Studie, die heute im 
renommierten Journal JAMA Pediatrics online 
publiziert wurde. Das könnte erklären, warum über 
68% der Kinder einer großen Befragung der 
Universität Witten/Herdecke über Nebenwirkungen 
wie Müdigkeit, Kopfschmerzen, Erschöpfung, und 
schlechte Stimmung klagen. Denn zu viel 
Kohlendioxid ist schädlich, wie das Umweltbundesamt 
schon 2008 feststellte: Mehr als 2.000 ppm (oder 0,2 
vol%) sollten nicht in der Atemluft vorhanden sein. In 
der Atemluft im Freien liegt der Kohlendioxidgehalt bei 
etwa 400 ppm (0,04 vol%).

https://2020news.de/studie-belegt-inakzeptabel-hohe-
kohlendioxidwerte-unter-gesichtsmasken-bei-kindern/

Maskenpflicht: Kinder müssen „brav“ leiden – Erwachsene setzen sich drüber hinweg

IIIIdieBasis fordert: Schützt die Kinder!
Masken schädigen die Kinder – warum hält man weiter daran fest?

https://2020news.de/studie-belegt-inakzeptabel-hohe-kohlendioxidwerte-unter-gesichtsmasken-bei-kindern/
https://2020news.de/studie-belegt-inakzeptabel-hohe-kohlendioxidwerte-unter-gesichtsmasken-bei-kindern/
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7. Juli 2021:  19. Juni 2021

Warum werden Kinder den Risiken der Gentechnik-Experimente ausgesetzt?

IIIIdieBasis fordert: Schützt die Kinder!
Kinder sind keine Pandemietreiber – warum müssen sie geimpft werden?

https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/
impfstudie-jugendliche-siegen-wittgenstein-100.html

Nur sehr wenig Kinder mit schweren Covid-Verläufen

Grundsätzlich sei bedauerlich, dass dies zu einem politischen Thema 
geworden sei, noch bevor es eine Zulassung für einen Impfstoff gegeben 
habe, sagte Mertens auf dem Online-Kongress für Infektionskrankheiten und 
Tropenmedizin.

    Von diesen ganzen Aussagen war ja praktisch nichts wirklich 
evidenzbasiert, muss man fairerweise sagen. Und leider Gottes ist in dieser 
Phase die entscheidende Problematik, nämlich brauchen Kinder und 
Jugendliche diese Impfung, überhaupt nicht angesprochen worden.

    Bei insgesamt 1.849 Fällen habe es Einweisungen ins Krankenhaus 
gegeben. Dies sei ein Prozent der schon geringen Zahl gemeldeter Fälle bei 
Kindern. Von den Hospitalisierungen sei dann ein Prozent 
intensivmedizinisch behandelt worden.

Zum Teil seien Kinder auch wegen Blinddarmentzündungen ins 
Krankenhaus gekommen und dann positiv getestet worden. 

https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/impfen-kinder-mertens-stiko-kritik-100.html
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10. Feb. 2021

Wieviele solcher Studien brauchen wir noch?

IIIIdieBasis fordert: Schützt die Kinder!
Kinder leiden unter den Pandemie-Maßnahmen

https://www.uke.de/dateien/kliniken/kinder-und-jugendpsychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/forschungssektion-
child-public-health/dokumente/copsy/pm20210210_ergebnisse_2._befragung_copsy-studie-(2).pdf

Die Lebensqualität und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen hat 
sich in Deutschland im Verlauf der Corona-Pandemie weiter verschlechtert. Fast 
jedes dritte Kind leidet ein knappes Jahr nach Beginn der Pandemie unter 
psychischen Auffälligkeiten. Sorgen und Ängste haben noch einmal zugenommen, 
auch depressive Symptome und psychosomatische Beschwerden sind verstärkt
zu beobachten. 
Erneut sind vor allem Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren Verhältnissen 
oder mit Migrationshintergrund betroffen. Das sind die Ergebnisse der zweiten 
Befragung der sogenannten COPSY-Studie ( Co rona und Psy che), die Forschende 
des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) durchgeführt haben. Sie ist 
bundesweit die erste und international eine der wenigen
Längsschnittstudien ihrer Art.

Darin auch: 

Gesundheitsverhalten
Auch das Gesundheitsverhalten der Kinder 
und Jugendlichen hat sich noch weiter 
verschlechtert.
Sie ernähren sich weiterhin ungesund mit 
vielen Süßigkeiten und zehnmal mehr Kinder 
als vor der Pandemie und doppelt so viele 
wie bei der ersten Befragung machen 
überhaupt keinen Sport mehr.
„Sport ist ganz wesentlich für das psychische 
und physische Wohlbefinden.
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