Vorname, Name
Adresse

EINSCHREIBEN
Dienststelle / Schulbehörde / Verfügende Behörde
Frau/Herrn xx
Adresse

Ort, Datum

Ihr Antwortschreiben vom xxx
Zitat des Betreffs
Aberkennung der öffentlich-rechtlichen Legitimation zu hoheitlichen Forderungen,
Anordnungen und Verfügungen nach Schulabmeldung unseres Kindes xxx / unserer
Kinder xxx (geb. xxx / Schulhaus xxx, Klasse x) und yyy (geb. yyy / Schulhaus yyy,
Klasse yyy) per (Datum)

Sehr geehrte Frau xxx / sehr geeehrter Herr yyy
Zu Ihrem obgenannten Antwortschreiben auf unsere Schulabmeldung vom (Datum) für unser
Kind / unsere Kinder setzen wir Sie hiermit über Folgendes in Kenntnis:

1. Elternrecht ist nicht nur dem Staatsrecht über- und vorgeordnet, sondern umso mehr
auch den Versuchen von Privatfirmen, sich verfassungswidrig staatliche Hoheitsrechte
anzumassen.
2. Der Entscheid zur Abmeldung unserer Kinder von der Schule erfolgte zu deren Schutz
vor psychischen und/oder physischen Übergriffen in der «öffentlichen Schule». Gemäss unserem Wissensstand können wir nicht mehr ausschliessen, dass im Rahmen
der «öffentlichen Schule» Massnahmen gegen unsere Kinder ergriffen werden, die
schwerwiegende Gefährdungen und Schädigungen (Nötigung, Ausübung von psychischem Druck zur Durchsetzung von schwerer Körperverletzung, etc.) zur Folge haben.
Wir nahmen mit der Schulabmeldung per Ende August 2021 unsere vorrangige elterliche Schutzaufgabe für das /die minderjährige(n) Kind(er) wahr, was von Ihnen zur
Kenntnis zu nehmen ist.
3. Wir aberkennen Ihnen und allen weiteren kantonalen und kommunalen «Schulbehörden» inkl. «Erziehungsrat» die Legitimation zur Ausübung hoheitlicher öffentlich-rechtlicher Funktionen. Diese Aberkennung betrifft insbesondere das Erteilen von Bewilligungen, Anordnungen, Verfügungen etc. zur Durchsetzung des Schulbesuches an den
«öffentlichen Schulen». Aberkannt wird auch jeder entsprechende Anspruch, hoheitliche «Erlaubnisse/Verbote» erteilen zu können für die von uns Eltern gewählten alternativen Formen der Erfüllung unserer elterlichen Pflicht zur Betreuung und Entwicklungsförderung.
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Spätestens seit 2014 sind sämtliche Behörden und Ämter in der ganzen Schweiz illegal
gegründete Privatfirmen. Verfassung und Gesetze wurden mit der heimlichen Umwandlung der vormals öffentlich-rechtlichen Schulen in private Firmen verletzt, denn
diese Änderung wurde nie von Volk und Ständen beschlossen.
Entsprechend fand auch nie eine Übertragung von hoheitlichen Rechten an diese «Firmen» statt. Sie können somit nicht mehr als «Behörde» und «Amt» auftreten und das
öffentliche Recht um- und durchsetzen, denn das Legalitätsprinzip als Voraussetzung
für staatliches Handeln wurde elementar verletzt (Art. 5 und 9 BV, Grundlage und
Schranke staatlichen Handelns ist das Recht).
Konkret heisst das für Ihre «Schulbehörde», dass sie über keine hoheitlichen Befugnisse mehr verfügt. Die private Institution «Schule» und der «Erziehungsrat» haben
insbesondere keine Kompetenz, die Ausübung der Schulpflicht in den sogenannt «öffentlichen Schulen» einzufordern.
Die Entscheidung und Verantwortung über die Schulbildung liegt damit allein bei uns
Eltern.

4. Wir machen zudem geltend, dass diese «Firmen» nicht vollständig gegründet wurden,
weil die Publikation im schweizerischen Handelsamtsblatt nie erfolgte - weder für die
«Firmen» noch für die «Handelsberechtigten». Als Folge davon haften alle Angestellten dieser «Firmen» – d.h. auch Sie als «Schulinspektorin» – für ihr Tun und Lassen
privat.

Sollten Sie anderer Auffassung sein, fordern wir Sie auf, Ihre Legitimation zu hoheitlichem
Handeln durch Nachweis der vollständigen Rückabwicklung der illegalen Umwandlung der öffentlich-rechtlichen Institutionen und Ämter des Schaffhauser Bildungswesens in «Firmen» zu
beweisen durch:
A) Zustellung des Nachweises der Veröffentlichung der umfassenden Rückabwicklung im
Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB unter Bekanntgabe aller Verantwortlichen
B) Zustellung des Nachweises, dass die entsprechenden Strafverfolgungen gemäss Art.
275 StGB unverzüglich durchgeführt werden inkl. öffentliche Bekanntgabe in den
schweizerischen und kantonalen Leitmedien

Die Inkenntnissetzung des Prinzipals ist die Inkenntnissetzung des Agenten und die Inkenntnissetzung des Agenten ist die Inkenntnissetzung des Prinzipals.
Es werden alle Rechte vorbehalten.

Mit freundlichen Grüssen

Mutter xxx

Beilagen:

Vater yyy

-

Grundlageninformation: Institutionelle Behördenkriminalität
Flyer SiPS mit Kurzinformation zur illegalen Privatisierung des Staates
Merkblatt Deliktsbeteiligung gemäss Schweizer Strafrecht
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