
Anfrage der Ratsgruppe DIE LINKE vom 16.11.2020
Quarantäne in Kitas und Schulen

Unter dem Eindruck weiter steigender Fallzahlen, auch während 
des zweiten Shutdowns, erleben Familien von Kindern, die zur 
Schule gehen und in OGS bzw. in Kitas betreut werden, 
unterschiedliche Vorgehensweisen des Gesundheitsamts. Bei der 
Beurteilung einer Quarantänenotwendigkeit bei Kontakt zu 
Quellfällen hatte Leverkusen bisher den Ruf, konsequent gegen 
mögliche Cluster-Ereignisse vorzugehen und daher gesamte 
Familienverbünde unter Quarantäne zu stellen. Es liegen 
Informationen vor, dass mindestens in Einzelfällen nicht mehr 
konsequent nach dieser Vorgabe gehandelt wird. Die Ende 
September geänderten Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts 
zum Umgang mit Kontaktpersonen setzen wir als bekannt voraus.

1. Wie viele Fälle von nachgewiesener Infektion mit SARS-CoV-2 in 
Schulen bzw. Kindertagesbetreuung liegen aktuell kumuliert vor?

2. Schlüsseln Sie dies bitte nach Erwachsenen/Kindern sowie nach 
Monaten auf.2. Wie lautet die aktuelle Vorgabe zur Quarantäne von 
Kontaktpersonen in Gemeinschaftseinrichtungen und inwieweit 
unterscheidet diese sich von der Empfehlung des RKI?

3. Hat es eine Änderung der in Leverkusen geltenden Vorgabe 
gegeben und wie wird diese begründet?

4. Wie wurde das Nichtverhängen von Quarantäne trotz 
nachgewiesenem Kontakt in Gemeinschaftseinrichtungen im 
Einzelfall begründet?

5. In welchem Verhältnis stehen Fälle, in denen keine Quarantäne 
für Personen, die in Gemeinschaftseinrichtungen betreut oder 
beschult werden oder dort arbeiten, verhängt wurde, zu den 
Gesamtfällen in Schulen und Kindertagesstätten? Schlüsseln Sie 
dies bitte wie folgt auf: U3/Ü3/OGS sowie 
Primarstufe/Sekundarstufe I/Sekundarstufe II.

6. Gedenkt das Gesundheitsamt, die Vorgabe zum Umgang mit 
Coronafällen in Schulen, Kindertageseinrichtungen analog zu 
https://www1.muelheim-ruhr.de/corona-



virus/information_des_gesundheitsamtes/198026 zu veröffentlichen,
um Transparenz und Nachvollziehbarkeit herzustellen? Wenn nein, 
warum nicht?7. Gedenkt das Gesundheitsamt Leverkusen, die 
aktiven Quarantänen in Schulen und Kindertageseinrichtungen im 
Internet zu veröffentlichen, wie es z.B. die Stadt Mühlheim an der 
Ruhr unterhttps://www1.muelheim-ruhr.de/corona-vi-
rus/uebersicht_aktive_quarantaenen_und_quarantaeneaufhebunge
n_in_gemeinschaftseinrichtungen/204553 macht? Wenn nein, 
warum nicht? 

Stellungnahme:
Im Sinne einer übersichtlichen Beantwortung sind die Antworten in 
drei Gruppen zusammengefasst:

Zu 2. bis 4.: Das Gesundheitsamt Leverkusen verfolgt seit jeher und
auch unverändert weiterhin eine Quarantänestrategie für 
Kontaktpersonen in Schulen und Kitas, die zum einen auf eine 
differenzierte Beurteilung der konkreten Kontaktsituation mit einzel   
fallbezogener Eingrenzung des Kreises der KP1-Personen abzielt 
und zum anderen auf konsequente Unterbindung der 
Infektionsketten durch Einbeziehung des familiären Umfeldes setzt. 
So wird im ersten Schritt unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Einflussfaktoren (insbesondere Maskentragen, Abstand und 
Lüftung) entschieden, welche Personen im jeweiligen Setting 
tatsächlich ein ausreichend hohes Infektionsrisiko hatten, um der 
Kategorie I nach RKI zugeordnet werden zu müssen. Dies kann 
auch dazu führen, dass keine Quarantänefestsetzung erfolgt (etwa 
bei konsequentem Maskentragen des Indexpatienten und 
ausreichender Lüftung in einer Schulklasse).Im zweiten Schritt wird 
dann durch Einbeziehung der im selben Haushalt lebenden An-
gehörigen eine zuverlässige Unterbrechung der Infektionsketten      
sichergestellt, was bei Beschränkung auf eine Einzelquarantäne 
aufgrund der infektiologischen Charakteristika von SARS-CoV-2   
nicht gewährleistet werden kann. In diesem Punkt geht die 
Leverkusener Strategie über die Empfehlungen des RKI hinaus, ein 
Verfahren, das aber mit dem Direktor des Landeszentrums 
Gesundheit konsentiert wurde. Der mit Beschlussfassung von Bund 
und Ländern vom 25.11.2020 angekündigte radikale 
Strategiewechsel für Quarantänefestsetzungen in Schulen ist bisher
weder in Landesrecht umgesetzt noch in die RKI-Empfehlungen 



aufgenommen worden und bleibt daher in Leverkusen vorläufig 
unberücksichtigt.

Zu 1. und 5.: Eine derart detaillierte Fallzahlendarstellung ist 
angesichts der Tatsache, dass die Digitalisierung der 
Fallbearbeitung in den zurückliegenden Monaten noch nicht 
gewährleistet war, nur mit erheblichem Aufwand unter Hinzuziehung
sämtlicher analoger öffentlicher Teil(Papier-)Einzelakten möglich. 
Hierfür können aktuell die personellen Ressourcen nicht zur 
Verfügung gestellt werden.

Zu 6. und 7.:Die auf der städtischen Homepage abrufbaren 
Informationen zu den verschiedenen Aspekten der Corona-
Thematik werden sukzessive ausgeweitet; hier werden auch die 
Settings Schule und Kita einbezogen.
Auf eine detaillierte Übersicht der jeweils verfügten 
Quarantänefestsetzungen für Gemeinschaftseinrichtungen wird 
indes verzichtet, da hierdurch suggeriert würde, dass diese 
Einrichtungen von besonderer Bedeutung für das epidemische 
Geschehen seien, was nachweislich nicht der Fall ist.

(Medizinischer Dienst)


