
SCHULPFLICHT
Phantom der Konditionierung zum STAATSBÜRGER

Sind sich Juristen der verbum significatio nicht bewusst oder handelt es sich hier um vorsätzlichen 
Rechtbruch?
Ist es Behördenbediensteten untersagt, Gesetze zu lesen und diese im genauen Wortlaut 
anzuwenden?
Besteht dieser s.g. „Recht“S“staat“ nur noch durch gröbsten Rechtbruch, durch Auslegungen, 
welche Gesetze in ihr Gegenteil umkehren?

Wahrheit der „Rechtlage“:

Art. 7 GG lautet seit Inkrafttreten des Grundgesetzes am 24. Mai 1949 wie folgt: 

(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.

Hier steht doch wohl eineindeutig „STAAT“ !

Wie kann es dann sein, dass s.g. „Länder“ über das „Schulwesen“ bestimmen?
Ist in diesem Artikel bestimmt, dass die Kinder, die Menschen unter Aufsicht des „Staates“ stehen? 
Klar NEIN, denn es geht um das „Schulwesen“!

Wenn dann eine überkonditionierte (studierte) PERSON daher kommt und „Staat“ und „Länder“ 
gleich setzt, geht der Irrsinn weiter:

Aus den „Ländern“ werden im nächsten Schritt der Zauberei auf einmal Bundesländer! 

Dem nicht genug, wird das Bundesland auf magische Weise zum s.g. 

„Freistaat Sachsen“
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Ab jetzt wird es richtig phantastisch:

Eine Körperschaft öffentlichen Rechts ist:

„… Einrichtungen, die als juristische Personen des öffentlichen Rechts für den Staat Aufgaben 
übernehmen, ...“

https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19896/koerperschaft-des-
oeffentlichen-rechts/

Laut dieser Definition handelt es sich eindeutig nicht um den „STAAT“ sondern eine private Firma 
mit Umsatzsteuer!

Diese (laut Definition) „Einrichtung“ maßt sich nun sogar an, alle Gewalten zu vereinen und gegen 
den freien Menschen einzusetzen:

Diese Einrichtung Körperschaft öffentlichen Rechts „Freistaat Sachsen“ erlässt eigene Gesetze, auf 
deren Grundlage Staatsanwälte bezahlt und beauftragt von eben diesem „Freistaat Sachsen“, freie 
Menschen anklagen. Dem nicht genug, verurteilen von genau diesem „Freistaat Sachsen“ bezahlte 
Richter den freien Menschen, wonach Polizeikräfte ohne auch nur die geringste Hinterfragung 
blindwütig vollstrecken! Natürlich auch bezahlt vom Freistaat Sachsen!

Selbst wer diese offensichtlichsten Wahrheiten ignoriert, müsste über folgendes stutzig werden:

Folgendes „Gesetz“ verbietet die Schulpflicht!

Sächsisches Schulgesetz
Vollzitat: Sächsisches Schulgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. September 2018 
(SächsGVBl. S. 648), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 
578) geändert worden ist
…

1. Abschnitt
Erziehungs- und Bildungsauftrag, Geltungsbereich
§ 1
Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule
(1) 1Die Schule unterrichtet und erzieht junge Menschen auf der Grundlage des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Freistaates Sachsen. 2Eltern und Schule 
wirken bei der Verwirklichung des Erziehungs- und Bildungsauftrags partnerschaftlich 
zusammen.

(2) Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule wird bestimmt durch das Recht eines jeden 
jungen Menschen auf eine seinen Fähigkeiten und Neigungen entsprechende Erziehung und 
Bildung ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage.

(3) 1Die schulische Bildung soll zur Entfaltung der Persönlichkeit der Schüler in der Gemeinschaft 
beitragen. 2Diesen Auftrag erfüllt die Schule, indem sie den Schülern insbesondere anknüpfend an 
die christliche Tradition im europäischen Kulturkreis Werte wie Ehrfurcht vor allem Lebendigen, 
Nächstenliebe, Frieden und Erhaltung der Umwelt, Heimatliebe, sittliches und politisches 
Verantwortungsbewusstsein, Gerechtigkeit und Achtung vor der Überzeugung des anderen, 
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berufliches Können, soziales Handeln und freiheitliche demokratische Haltung vermittelt, die zur 
Lebensorientierung und Persönlichkeitsentwicklung sinnstiftend beitragen.

(4) 1Die Schule fördert die Lernfreude der Schüler. 2Mit der Vermittlung von Alltags- und 
Lebenskompetenz und durch Berufs- und Studienorientierung bereitet sie die Schüler auf ein 
selbstbestimmtes Leben vor. 3Für alle Schularten und Schulstufen sollen in angemessenem 
Umfang Ressourcen der Schulsozialarbeit im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem 
Achten Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), das durch Artikel 9 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2016 (BGBl. I S. 3234) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, zur Verfügung 
stehen. 4Der Freistaat Sachsen und die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe arbeiten 
gemeinsam an der Finanzierung und Umsetzung dieser Aufgabe und wirken hierbei mit den 
Schulträgern zusammen.

(5) Die Schüler sollen insbesondere lernen,

1.
selbstständig, eigenverantwortlich und in sozialer Gemeinschaft zu handeln,
2.
für sich und gemeinsam mit anderen zu lernen und Leistungen zu erbringen,
3.
eigene Meinungen zu entwickeln und Entscheidungen zu treffen, diese zu vertreten und den 
Meinungen und Entscheidungen anderer Verständnis und Achtung entgegenzubringen,
4.
allen Menschen vorurteilsfrei zu begegnen, unabhängig von ihrer ethnischen und kulturellen 
Herkunft, äußeren Erscheinung, ihren religiösen und weltanschaulichen Ansichten und ihrer 
sexuellen Orientierung sowie für ein diskriminierungsfreies Miteinander einzutreten,
5.
Freude an der Bewegung und am gemeinsamen Sport und Spiel zu entwickeln, sich 
verantwortungsvoll im Straßenverkehr zu verhalten, sich gesund zu ernähren und gesund zu 
leben,
6.
die eigene Wahrnehmungs-, Empfindungs- und Ausdrucksfähigkeit zu entfalten, 
kommunikative Kompetenz und Konfliktfähigkeit zu erwerben, musisch-künstlerische 
Fähigkeiten zu entwickeln,
7.
angemessen, selbstbestimmt, kompetent und sozial verantwortlich in einer durch Medien geprägten
Welt zu handeln sowie Medien entsprechend für Kommunikation und Information einzusetzen, zu 
gestalten, für das kreative Lösen von Problemen und das selbstbestimmte Lernen zu nutzen sowie 
sich mit Medien kritisch auseinander zu setzen und
8.
Ursachen und Gefahren der Ideologie des Nationalsozialismus sowie anderer totalitärer und 
autoritärer Regime zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken.

Beeindruckend viel, was der s.g.
„Schulpflicht“ widerspricht und diese somit

kategorisch verbietet!



Jetzt die Krönung:

§ 3
Geltungsbereich
(1) 1Dieses Gesetz gilt für die Schulen in öffentlicher Trägerschaft im Freistaat Sachsen.

Liebe Juristen, liebe Bedienstete, es ist doch wohl glasklar definiert, für wen dieses „Gesetz“ gilt! 

Für die 
SCHULEN!

Wie kann man nun, „Schule“ und „jedes Kind“ gleich setzen?

Justiz heißt auf Neudeutsch „Auslegungssache“ oder umgangssprachlich:

„Wir sehen das aber anders!“

Natürlich steht jedem seine Sicht frei, aber Gewalt gegen die Kinder ist außerhalb jeder 
Toleranzgrenze.

Wer sich gegen die 

„VÖLLIGE FREIHEIT FÜR ALLE KINDER“ 

ausspricht, 
stellt sich damit ohne wenn und aber eindeutig auf die Seite der 

Kinderunterdrücker!


