
Anwälte-Zoom am 14.05.2021 
mit RA Templin, RA Fischer, RA Hoffmann 

1) Drohende Schulpflicht (siehe jüngste Forderung der Bundesärztekammer zur Impfung der Schüler
über die Ferien)
⇨ jurisHsch nur bei Vorankündigung im Moment nichts zu machen
⇨ Keine gesetzliche Impfpflicht, die angreiLar ist
⇨ Jetzt keine Welle jetzt lostreten!
⇨ Beratung für Lehrer/Schulleiter
⇨ Spätere TakHk: Diskriminierung zw. GeimpVen und UngeimpVen (Grenzen des Hausrechts im

Rahmen öff. BildungsauVrag), also gleiche Kämpfe wie bei Maske und Testung 

2) (Masken)Klagen beim Sozialgericht 
⇨ Akt. Stand: Erste SchriVsätze sind zurück (wahrscheinlich wegen Vollmachten) 

3) Testpflicht vs. Schulpflicht 

Einzelfrage aus RP: Ist die schulische Verweigerung einer AlternaHve zum Arbeitsschreiben (zum 
Beispiel in Nebenraum) zulässig? 

⇨ auf Basis des InfekHonsschutzgesetzes ist es nicht möglich, die Testung vor der Arbeit zu 
verlangen,  

⇨ wenn durch örtliche Regelungen keine Testverpflichtung vor Tests/Prüfungen besteht, darf 
sich die Schule nicht darüber hinwegsetzen 

⇨ ein alleiniger Verweis auf den Rahmenhygieneplan als Regelungsbasis dürVe wahrscheinlich 
nicht ausreichen (dieser richtet sich nur an Schulen, er hat keine Außenwirkung) 

⇨ Empfehlung: 
Schulleiter soll seine Forderung schriVlich mit Rechtsgrundlagen begründen, warum Testung 
erforderlich sei soll (am Besten in Form „Bescheid“), zugleich sollte von den Eltern aus 
takHschen Gründen das Angebot gemacht werden, der Schüler ja in einem Extra-Raum die 
Arbeit schreiben kann und hierzu (ggf. trotz Maskenafest) auch mit Maske das Betreten + 
Verlassen des Gebäudes vornehmen würde 

4) Regelmäßige Zooms 
⇨ Mifwochs ab 18:30 Uhr 
⇨ erste Runde am 19.05.2021 

5) TakHk rund um die Mega-Verfassungsbeschwerde 
Bis 15.06.2021 soll Masse gemacht werden, nicht nur Eltern, sondern auch prominente 
Personen (Film, Bands, …), die Unternehmen (siehe SchutzgemeinschaV Mifelstand), die 
PflegekräVe usw. 

⇨ geplant: Prominente treten auch in Karlsruhe vorm BVerfG auf, damit auch Massenmedien 
aufmerksam werden müssen (wie kommt WissenschaV zustande, wie funkHoniert 
Rechtsstaat, was kommt nach Bundestagswahl, …) 

⇨ Nach erster InformaHon in den ESA-Kanälen kommen verschiedene Fragen auf, z.B.  
- Formblaf für eidesstafliche Erklärung nöHg 
- wohin soll das Formblaf und die im Original unterschriebene Vollmacht der 
Beschwerdeführer geschickt werden? 

⇨ Kurzzusammenfassung zum weiteren Vorgehen und Adresse einer Postadresse wird ggf. im 
Laufe KW 20 von den RA an Doreen kommuniziert; Björn ruV Doreen an für weitere 
InformaHonen 



⇨ Kostenfrage: muss am Montag noch besprochen werden, Doreen bekommt Anfang KW 20 
Rückinfo 

⇨ KonkreHsierung der erwarteten Inhalte der Beiträge von Eltern: Geschichten sollen 
Grundrechtsverletzungen unterstreichen, z.B. früher gesunde Privatperson jetzt mit 
Depressionen, Freunde verloren, … aufgrund der Lockdowns; Kinder mit gesundheitlichen 
Beschwerden/Auswirkungen durch die Masken (Stürze, …); Kranke mit verschobenen 
OperaHonen haben jetzt schwerwiegendere Beschwerden; Unternehmer mit seinen 
Einschränkungen im GeschäVsbetrieb und den Folgen hiervon, … 
 => Schicksale offenlegen, um die Hemmschwellerhöhung die Beschwerde einfach so 
abzulehnen für das BVerfG zu erhöhen  

⇨ ESA-Ziel: Themen über Corona hinaus ansprechen, z.B. Bildungssystem auf den Prüfstand;  

6) Abrechnung Anwaltsgebühren 
⇨ Stundenzählung aus Zoom, Telefonaten usw. aus unseren Accounts wurde seitens ESA 

erstellt; wird an Anwälten in KW 20 über Doreen zu gespielt 

7) laufende PeHHon gegen Impfpflicht an Kindern 
⇨ 555.000 PeHHon derzeit auf change.org derzeit gegen Bundesgesundheitsminister 
⇨ Umlenken dieser Welle auf offizielle BundestagspeHHonsausschuss dürVe sinnvoll sein; 

Marcel meldet sich hierzu nochmal, wenn genauer drüber nachgedacht 

8) Öffentlichkeitsarbeit / Umgang mit Medien 
⇨ Mofo: Wir werden uns raussuchen, mit wem wir sprechen. 
⇨ bisher: Spiegel wollte Doku mit KrisHn machen; Deutschlandfunk hat auch Kontakt zu 

ChrisHane gesucht; immer mal wieder kommen Medien auf ESA zu (ARD, Regionalzeitung, …) 
⇨ aktuell: solange noch keine SchlagkraV besteht, keine akHve AkHonen machen! kommt später 

aber besHmmt zum Einsatz 
⇨ Angebot ChrisHane zur Kontaktvermiflung eines Indien-Kenners aus dem Norden zum 

Corona-Ausschuss (GeimpVe sterben aktuell, sonst kein InfekHonsgeschehen, tradiHonelles 
Sammeln von Gestorbenen der Armenschicht aus Kostengründen, …) 

Nachgang: 

- Info, dass Familiengerichtsverfahren vom Anwaltsteam wie besprochen weiter bearbeitet  
- AkHon von ChrisHan / PresHen scheint abgehoben (ESA grenzt sich hiervon ab)




