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Römerbrücke ab 
heute Abend bis 
Mittwoch gesperrt

TRIER (red) An der Baustelle am west-
lichen Römerbrückenkopf müssen 
Leitungen verlegt werden. Die Rö-
merbrücke ist deshalb ab dem heuti-
gen Freitag, 20 Uhr, bis voraussicht-
lich Mittwoch, 25. November, 5 Uhr, 
für den Autoverkehr in beide Rich-
tungen gesperrt. Das teilt die Stadt-
verwaltung mit. Die derzeit freigehal-
tene Zufahrt auf die Brücke aus der 
Aachener Straße sei in diesem Zeit-
raum nicht möglich.

Fußgänger und Radfahrer können 
laut Mitteilung der Stadt die Brücke 
heute Abend und in der Nacht auf 
Samstag ebenfalls nicht passieren. 
Ab Samstag, 21. November, werden 
sie mit Hilfe von Absperr-Elementen 
sicher am Baufeld vorbeigeführt, wo-
durch es allerdings zu vereinzelten 
Einschränkungen kommen könne. 
Radfahrer werden gebeten, an der 
Baustelle abzusteigen.

Der Umbau des Brückenkopfs 
und Bau eines Kreisverkehrs sind 
der erste Teilabschnitt eines Groß-
projektes, mit dem in Zukunft der 
Verkehr auf der gesamten Brücke 
neu geordnet werden soll.

Sprechstunde 
zu Corona: Bürger 
befragen Stadtchef

TRIER (red) Oberbürgermeister 
Wolfram Leibe veranstaltet am 
Montag, 23. November, 19 Uhr, 
eine Live-Sprechstunde für Bürge-
rinnen und Bürger. Mit dabei sein 
und aktuelle Corona-Fragen beant-
worten werden Ordnungsdezernent 
Thomas Schmitt, Dr. Harald Mi-
chels vom auch für Trier zuständi-
gen Gesundheitsamt Trier-Saarburg 
und Dr. Christian Sprenger, medi-
zinischer Geschäftsführer des Kli-
nikums Mutterhaus der Borromäe-
rinnen, das gemeinsam mit dem 
Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder das Corona-Gemeinschafts-
krankenhaus in Trier betreibt. Über-

dem großen Rathaussaal.
Und so können Bürger Fragen 

stellen: Vorab per E-Mail an die 
Adresse socialmedia@trier.de oder 
direkt über Facebook als Kommen-

Twitter-Kanal der Stadt Trier (www.

auf der Facebook-Seite wird die ein-
stündige Sendung im Livestream 

h zu sehen sein. Außerdem kön-
nen Interessierte die Sprechstunde 
im regionalen Fernsehsender OK54 
sowie über den YouTube-Kanal des 
OK54.de verfolgen.

Wann in Schulen Coronatests anstehen

VON CHRISTIAN KREMER

TRIER/KONZ Nachdem positive Coro-
natests bei zwei Schülern aus der sieb-
ten Klasse und der Jahrgangsstufe 13 
am Konzer Gymnasium bekannt ge-
worden sind, haben sich Eltern beim 
TV gemeldet. Sie wollen wissen, wie 
das Gesundheitsamt vorgeht, wenn 
sich ein Schüler infiziert. Ein Va-
ter sagt im Gespräch mit dem TV, er 
wundere sich, dass noch nicht einmal 
der Schüler getestet werde, der direkt 
neben einem der Infizierten gesessen 
habe. Die Redaktion hat die Sorgen 
aufgegriffen und bei Thomas Müller, 
Pressesprecher der Kreisverwaltung, 
der auch die Pressearbeit für das Ge-
sundheitsamt in Trier macht, nachge-
hakt, wie die Behörde vorgeht.

Müller erklärt, dass sich das Ge-
sundheitsamt nach den Vorgaben des 
rheinland-pfälzischen Gesundheits-
ministeriums richte. Das Ministeri-
um orientiere sich wiederum an den 
Empfehlungen des Robert Koch-In-
stituts. Tests und Quarantäne werden 
demnach nicht nötig, wenn Abstand 
oder Mund-Nasen-Schutz und regel-
mäßiges Lüften gemeinsam beach-
tet werden. Ist das der Fall, wertet 
das Gesundheitsamt die Kontakt-
personen als Kontaktpersonen zwei-
ten Grades (siehe Info). Somit sei es 
kein Automatismus, dass der direk-

te Sitznachbar getestet werden müs-
se. Müller betont, dass jeder Einzel-
fall individuell geprüft werde. Bei der 
Entscheidung, ob jemand in Quaran-
täne müsse oder getestet werde, spie-
le auch der Gesundheitszustand der 
einzelnen Schüler eine Rolle. 

Auf eine weitere Anregung von El-
tern, das Aufstellen von Plexiglas-
scheiben zwischen Sitznachbarn zur 
Vermeidung direkter Virus-Übertra-
gungen, geht Müller ebenfalls ein. 
Eine von Professor Dr. Christian Käh-
ler, Leiter des Instituts für Strömungs-
mechanik und Aerodynamik an der 
Hochschule der Bundeswehr Mün-
chen, und seinem Team verfasste 

Studie empfiehlt, in Klassenräumen 
leistungsstarke Luftreiniger in Kom-
bination mit transparenten Schutz-
wänden einzusetzen. Von Schutz-
wänden halte das Gesundheitsamt 
nicht viel, sagt Pressesprecher Mül-
ler hingegen. Die Scheiben sugge-
rierten Sicherheit, ersetzten aber 
nicht die anderen Maßnahmen wie 
Masken oder Lüften. „Aerosole wer-
den nur nach oben oder an der Schei-
be vorbei gelenkt“, sagt Müller. Das 
Aufstellen solcher Scheiben sei des-
halb nicht zielführend. Diese Positi-
on vertrete auch Harald Michels, der 
Leiter des Gesundheitsamts.

Zur allgemeinen Situation an Schu-
len und in Kindergärten äußert sich 
der Pressesprecher ebenfalls. Zurzeit 
befinden sich laut Gesundheitsamt 74 
Schüler und drei Lehrer in Quaran-
täne. In Kitas sind 212 Kinder und 
45 Erzieher betroffen. Diesen deutli-
chen Unterschied erklärt Müller da-
mit, dass in den meisten Kitas kein 
Mund-Nasen-Schutz getragen werde. 
Deshalb müssten Kita-Kinder eher in 
Quarantäne.

Die genaue Zahl der zugrunde-
liegenden Infektionen war kurz-
fristig nicht in Erfahrung zu brin-
gen. Sie ändert sich zudem ständig 
aufgrund von Umfeldtests. Insge-
samt zeigt die Erfahrung laut Müller, 
dass in den Schulen im Bezirk des Ge-
sundheitsamts meist nur Einzelinfek-
tionen, ansonsten höchstens drei auf 
einmal, aufgetreten sind. „In Einrich-
tungen, wo Masken getragen werden, 
haben wir meist nur einen Fall.“

Die Ansteckungen seien nicht in 

der Schule erfolgt, sondern die Infek-
tion sei von außen in die Schule ge-
tragen worden. Er weist jedoch auch 
darauf hin, dass junge Menschen eine 
Corona-Infektion oft symptomfrei 
überstehen. Aber: „Mehr Tests sind 
schlicht von der Menge derzeit nicht 
leistbar.“ Die personellen Kapazitäten 
und die der Labore seien ausgereizt.

„Wir haben bisher kein größeres 
Ausbruchsgeschehen in den Schu-
len festgestellt“, folgert Müller. Die 
Besorgnis bei Eltern und Schülern 
verstehe das Gesundheitsamt trotz-
dem. „Aber ich weise darauf hin, dass 
wir da sehr sorgfältig arbeiten und uns 
an die Regeln halten.“ Ein Restrisiko 
sei nicht zu vermeiden.

Der stellvertretende Schulleiter des 
Konzer Gymnasiums, Manfred Coels, 
sieht die Lage ähnlich. Es gebe zahl-
reiche Rückmeldungen und Nachfra-
gen von Eltern. Zurzeit überarbeite die 
Schule, wie und wann Informationen 
weitergegeben würden. „Was die Tes-
tungen betrifft, sind das Entscheidun-
gen medizinischer Natur“, sagt Coels. 
Das Gesundheitsamt prüfe jeden Ein-
zelfall intensiv und gewissenhaft. „Wir 
haben Vertrauen in die Entscheidun-
gen.“ Für Bedenken der Eltern habe 
er Verständnis. Diese könne man nur 
mit umfassender Information ausräu-
men. Um umfassend und verständlich 
auf Anfragen zu reagieren, brauche die 
Schule aber immer etwas Zeit. 

Zwei Fälle am Konzer 
Gymnasium beschäftigen 
besorgte Eltern. Sie fragen, 
warum nicht einmal direkte 
Sitznachbarn betroffener 
Schüler getestet werden. Auf 
Nachfrage erklärt das 
Gesundheitsamt, wie es 
generell bei Infektionen an 
Schulen vorgeht.

Thomas Müller, Sprechers des Ge-
sundheitsamts, beschreibt zum Vor-

gehen bei Coronafällen in Schulen 

mehrere Szenarien. Im Prinzip gelte 

jedoch, dass immer im Einzelfall ent-

schieden und  mehrere Faktoren be-

-rücksichtigt werden müssten (Lüf

ten, Abstand, Mund-Nasen-Schutz, 

Raumlüfter, Gesundheitszustand). 

Beispiele:  

Szenario 1 -: Es wird regelmäßig gelüf

tet, der Abstand von zwei Metern wird 

eingehalten. Sind beide Bedingungen 

erfüllt, können die Schüler weiter den 

Unterricht besuchen – ohne Test und 

Quarantäne. Voraussetzung ist, dass 

sie symptomfrei sind. Dann gelten sie 

als Kontaktperson zweiten Grades.  

Szenario 2:  Wenn der Abstand un-

ter zwei Metern ist, der Schüler/die 

Person aber eine Maske trägt und der 

Raum regelmäßig gelüftet wird, gilt 

dies ebenfalls. Die Betroffenen wer-

den als Kontaktperson zweiten Gra-

des eingeordnet. Kein Test und keine 

Quarantäne sind dann nötig.

Szenario 3: Es wird nicht regelmäßig 

gelüftet, aber eine Maske getragen. 

Dann folgen intensivere Untersuchun-

gen und, sollte es kein leistungsfähi-

ges Lüftungsgerät geben, folgen Qua-

rantäne und Testungen.

Szenario 4: - Es wird regelmäßig gelüf

tet, der Abstand wird unterschritten, 

es werden keine Masken getragen. 

Quarantäne und Testungen werden 

sehr wahrscheinlich.

ien ohne 
Quarantäne oder Testung

es mit dem Coronavirus infizier-

ten Schülers nicht getestet werden. SYMBOLFOTO: DPA

51 Corona-Neuinfektionen 
in Trier und im Landkreis
Trier (red) 51 weitere Infektionen 
mit dem Coronavirus sind dem Ge-
sundheitsamt Trier-Saarburg am 
Donnerstag gemeldet worden – 31 
aus dem Landkreis und 20 aus der 
Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. 
März nachweislich mit dem Corona-
virus infizierten Menschen steigt so-
mit auf 1946 (800 in der Stadt Trier 
und 1146 im Landkreis Trier-Saar-
burg). Die Sieben-Tage-Inzidenz 
ist wieder angestiegen. In der Stadt 
Trier liegt sie bei 76,2, im Landkreis 
bei 64,3 Neuinfektionen in den ver-
gangenen sieben Tagen pro 100 000 
Einwohner.

Zurzeit gelten 324 Menschen als 
infiziert, das sind 32 mehr als am 
Mittwoch. Diese verteilen sich wie 
folgt: 191 im Landkreis und 133 in 
der Stadt Trier. 22 Patienten befin-
den sich laut dem Gesundheitsamt 
in stationärer Behandlung, 14 hier-
von im Corona-Gemeinschaftskran-
kenhaus in Trier.

betroffenen Einrich-
tungen: Ein neuer Fall einer Infek-
tion wurde in der Grundschule Zerf 
gemeldet. Hier und in den anderen 
Einrichtungen dauern die Umge-
bungsuntersuchungen und Kon-

termittlungen an.
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