
AMG-Info: 

Corona - aktueller Stand für die Schulen in 

der Kaule: 

 

Zusammenfassung: 

 Die Johannes-Gutenberg-Realschule bleibt bis 18. März geschlossen und 

eine Quarantäne wurde angeordnet.  

Für das Albertus-Magnus-Gymnasium sind lt. Gesundheits-

amt nach jetzigem Stand (08.03.2020, 16.00 Uhr) noch keine 

weiteren Maßnahmen erforderlich außer den bereits bekannt 

gemachten Hygienemaßnahmen.  

Die Schulleitung hält alle Eltern auf dem Laufenden. Selbstverständlich müssen 

kranke Kinder, vor allem mit deutlichen Erkältungssymptomen oder Fieber, zu 

Hause bleiben und telefonisch mit dem Hausarzt (bzw. bei begründetem Corona-

Verdacht dem Bürgertelefon des Kreises) das weitere Vorgehen abstimmen. Nach 

bisherigen Erkenntnissen sind konkrete mögliche  Symptome einer Corona-

Infektion:  

Fieber, trockener Husten, Schnupfen und Abgeschlagenheit, Atemprobleme, 

Halskratzen, Kopf-und Gliederschmerzen und Schüttelforst, manchmal auch 

Übelkeit und Durchfall. 

 

Detailliertere Information: 

Nachdem sich gestern der Verdacht einer Corona-Infektion bei einer Person aus 

der Schülerschaft der Johannes-Gutenberg-Realschule in Bergisch Gladbach 

bestätigt hat, hat das Gesundheitsamt gemeinsam mit der Schulleitung noch 

gestern Abend alle Eltern der rund 550 Schülerinnen und Schüler informiert, dass 

bei Vorliegen von Symptomen ihres Kindes am heutigen Sonntag ein Abstrich 

genommen werden kann. Über das Bürgertelefon des Kreises wurden gestern 

Abend für heute bereits 100 Termine zum abstreichen vergeben. Die 

Abstrichstelle ist seit heute Morgen um 8 Uhr in Betrieb. Die Abstrichnahme geht 

ruhig und geordnet vonstatten. 

Gleichzeitig hat das Gesundheitsamt des Kreises die bereits angeordnete 

häusliche Quarantäne für die Schülerinnen und Schüler der Johannes-Gutenberg-

Realschule bis einschließlich zum 18. März 2020 festgelegt. Das heißt also ganz 

konkret, die erkrankte Person und deren Eltern und Geschwister, alle 

Schülerinnen und Schüler, alle Lehrerinnen und Lehrer, sowie das Haus- 

und Küchenpersonal an der Johannes-Gutenberg-Realschule dürfen auf 



Anordnung des Kreisgesundheitsamtes ihr zu Hause bis einschließlich 

18. März 2020 nicht verlassen.  

Für die Eltern und Geschwister aller anderen Schülerinnen und 

Schüler an der JGR gilt dies ausdrücklich nicht, da sie keine 

direkten Kontaktpersonen der Erkrankten sind. 

Das Bürgertelefon des Kreises ist für Fragen werktags bis 18 Uhr und am 

Wochenende bis 16.00 Uhr unter der Telefonnummer 02202 131313 erreichbar. 

Hygienemaßnahmen zum eigenen Schutz beachten! 

Generell gilt, um sich vor einer Ansteckung zu schützen, die allgemeinen 

Hygienemaßnahmen zu beachten. Dazu zählen beispielsweise das häufige und 

ausgiebige Waschen der Hände. Hygienisches Niesen und Husten ist wichtig, 

beispielsweise in ein Einweg-Taschentuch und wenn ein solches nicht greifbar ist, 

in die Armbeuge und danach sich gründlich die Hände zu waschen. 

Ansammlungen von großen Menschenmassen sollten gemieden werden. 

Wer ist Kontaktperson? 

Bei Kontaktpersonen wird zwischen drei verschiedenen Graden unterschieden. 

Eine Kontaktperson ersten Grades stand in direktem physischen Kontakt mit 

einer möglicherweise infizierten Person. Da der Übertragungsweg des Corona-

Virus über Tröpfcheninfektion erfolgt, ist der unmittelbare Kontakt entscheidend. 

Dazu gehört zum Beispiel ein mindestens 15-minütiger Gesichts-Kontakt, 

beispielsweise im Rahmen eines Gesprächs. Ein Infektionsrisiko ist hier gegeben. 

Die Kontaktperson zweiten Grades stand hingegen in weniger engem Kontakt mit 

der infizierten Person. Beispielsweise hat sie sich mit der infizierten Person zwar 

in einem räumlichen Umfeld aufgehalten jedoch hat der Kontakt nicht direkt und 

über einen Zeitraum hinweg bestanden. Das Infektionsrisiko ist in diesem Fall 

gering. 

Als Kontaktperson dritten Grades wird vom Robert-Koch-Institut medizinisches 

Personal angesehen, welches adäquate Schutzkleidung getragen hat und einen 

Kontakt von weniger als zwei Metern geführt hat. Hier geht das Infektionsrisiko 

gegen Null. 

Das Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises betrachtet immer den 

Einzelfall. Dann wird über weitere konkrete Maßnahmen entschieden. Bisher 

wurden in den drei bekannten Corona-Fällen im Kreis die Kontaktpersonen ersten 

Grades ermittelt und in häusliche Quarantäne gestellt. Die Situation auf den 

Einzelfall bezogen, ist natürlich bei einer Schule anders zu bewerten. Daher 

wurde die Realschule als Vorsichtsmaßnahme am Donnerstag geschlossen und 

die Quarantäne hier auch auf die Kontaktpersonen zweiten Grades, also alle 

Schülerinnen und Schüler, ausgedehnt. Die rund 550 Schülerinnen und Schüler 

sowie deren Eltern wurden informiert. 

 

 



Weiterführende Informationen 

Weitere Informationen des Robert-Koch-Institutes mit häufig gestellten 

Fragen zum Coronavirus hält der Rheinisch-Bergische Kreis auf seiner 

Internetseite (https://www.rbk-direkt.de/informationen-zum-coronavirus.aspx) 

vor.  

Ebenfalls informiert der Rheinisch-Bergische Kreis über seine facebook-Seite 

(www.facebook.com/Rheinisch.Bergischer.Kreis). 

Das Robert Koch-Institut (RKI) beantwortet weitere Fragen in einer FAQ-

Liste: https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html 

Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat hilfreiche und 

verständliche Informationen unter: https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-

sars-cov-2.html 

Wichtig ist vor allem, sich sachlich und vernünftig an die 

Vorgaben zum Vorgehen durch das Gesundheitsamt zu 

halten. Die dortigen Experten halten fortwährend Kontakt mit 

dem RKI und wissen, welche Handlungsschritte zum 

jeweils aktuellen Zeitpunkt sinnvoll sind, um auch die 

Einschränkungen des normalen Lebens so gering wie möglich 

zu halten und dennoch so gut wie möglich eine Ausbreitung des 

Virus zu verhindern. 

Wir wünschen den Erkrankten baldige Genesung und einen wenig 

belastenden Verlauf der Krankheit, allen anderen wünschen wir weiterhin 

Gesundheit und Geduld. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Rolf Faymonville, OStD, Heiner Plückebaum,StD, Uwe Fischer, StD  

https://www.rbk-direkt.de/informationen-zum-coronavirus.aspx
http://www.facebook.com/Rheinisch.Bergischer.Kreis
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html

