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AMG-Info 12-21-22        Bensberg, den 24.01.2022 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Aktuell müssen wir noch einmal aufgrund der hohen Zahlen von infizierten Schülerinnen und Schülern 

darauf hinweisen, dass jede und jeder, der Erkältungssymptome oder sonstige auch mit Corona ver-

bundene Symptome aufweist, zu Hause bleiben muss! Wir haben leider immer wieder Kinder, die mit 

erhöhter Temperatur oder klaren und oft auch nicht geringen Erkältungssymptomen in die Schule ge-

schickt werden. Nicht selten stellt sich dann beim Test heraus, dass sie Covid-19-positiv sind.  

 

Wir weisen ausdrücklich  auf die aktuellen Corona-Regeln im Rheinisch-Bergischen-Kreis hin, 

insbesondere die Quarantäneregeln, die Sie bitte sorgfältig lesen und beachten (siehe den Link unten). 

Dabei wird unterschieden zwischen  

1.) Personen, die selbst mit Covid-19 infiziert sind, 

2.) Kontaktpersonen, die mit einer Covid-19-infizierten Person in einem Haushalt leben, 

3.) Kontaktpersonen, die mit einer Covid-19-infizierten Person nicht in einem Haushalt 

leben. 

Bitte melden Sie auch vorkommende Fälle an die Schule unter  

schuelerkrank@amg-bensberg.de,  

damit wir wissen, welche Kontaktpersonen aus unserem Bereich ggf. informiert werden müssen. Das 

Gesundheitsamt ist aktuell nicht mehr in der Lage, alle Kontakte nachzuverfolgen, sondern jeder ist 

verpflichtet, alle Kontakte der letzten zwei Tage vor der positiven Testung selbst zu informieren. Sie 

finden auf der unten angegebenen Info-Homepage auch einen Meldebogen! 

Entgegen der dort beschriebenen Ausnahme-Regelung für „Geboosterte“ sind viele Schulen der Auf-

fassung, dass die Quarantäne durchaus auch für diese Gruppe sinnvoll erscheint, um größere Ausbrü-

che in den Klassen zu vermeiden, da wir auch bei „Geboosterten“ bisweilen Durchbrüche gesehen 

haben. Es ist gewiss besser, im Zweifelsfall ein paar Tage die Schule zu versäumen, wenn dadurch 

andere nicht infiziert werden. Wir stellen diese Entscheidung in Ihre Verantwortung und bitten um 

rücksichtsvolle Abwägung.  

Lesen Sie daher bitte gründlich die Informationen unter folgendem Link: 

https://www.rbk-direkt.de/aktuelle-regeln-im-rheinisch-bergischen-kreis.aspx 

 

Weiter Infos zur Quarantäneverordnung des Landes NRW finden Sie auch unter:  

https://www.mags.nrw/coronavirus-quarantaene#einreise 

Die kommenden Wochen verlangen uns allen viel Geduld und Durchhaltevermögen, Verantwortungs-

bewusstsein und Kreativität bei den besten Lösungen für unsere Kinder und die gesamte Schulge-

meinde ab.  Wir bauen auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen! 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Rolf Faymonville                       Uwe Fischer 
   Schulleiter                                               komm. stellv. Schulleiter 

Kaule 15 
51429 Bergisch Gladbach 
Tel.:  02204 – 97915-0 

Fax:  02204 – 97915-29 
E-Mail: info@amg-bensberg.de 
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Ein stark vereinfachtes Schema der Bunderegierung: 
 

 
 

Folgende Personengruppen können von der Quarantäne für Kontaktpersonen ausgenommen werden: 

 Personen mit einer Auffrischungsimpfung („geboosterte“)  

Das bedeutet, dass Sie insgesamt drei Impfungen erhalten haben. Dies gilt auch für Personen, 
die erstmalig mit dem COVID-19-Impfstoff der Firma Janssen (Johnson & Johnson) geimpft 
wurden. Diese Gruppe benötigt, um „geboostert“ zu sein, 2 weitere Impfungen jeglicher Kom-
bination.  

 geimpfte und genesene Kontaktpersonen („geimpfte Genesene“) 
Bei Ihnen wurde eine Infektion mittels eines PCR-Tests nachgewiesen. Vor oder nach dieser 
Infektion haben Sie mindestens 1 Impfung erhalten.  

 Personen mit einer zweimaligen Impfung („frisch doppelt Geimpfte“)  

Die zweite Impfung liegt mehr als 14 Tage, aber weniger als 90 Tage zurück. 

 genesene Kontaktpersonen („frisch Genesene“)  

Bei Ihnen wurde eine Infektion mittels eines PCR-Tests nachgewiesen. Der bestätigende PCR-
Test liegt mehr als 27 Tage, aber weniger als 90 Tage zurück. 

Sobald Sie aber Symptome aufweisen, gilt: sofort in Selbstisolation begeben und sich zeitnah 
einem PCR-Test unterziehen. 
Generell empfehlen wir das Tragen von FFP2-Masken in der Schule zum Fremd- und Eigenschutz! 
 
Die Kontaktreduzierung, die aktuell notwendig ist, sollten Sie bitte verantwortungsbewusst ernst neh-
men. Es kann nicht sinnvoll sein, dass Schüler, die morgens mit Maske in den Klassen nebeneinander 
sitzen, sich nachmittags stundenlang zu Hause ohne Maske treffen. Das Virus macht leider keinen 

Unterschied, an welchem Ort man sich aufhält. Halten Sie daher bitte immer die „AHA+“-Regeln ein. 


