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3. September 2021 

Brief des Bildungsministers an Ontarios Eltern 

Sehr geehrte Eltern in Ontario, 

Wir hoffen, dass Ihr Sommer bis jetzt bestens verlaufen ist! Angesichts der Tatsache, 
dass ab kommenden September wieder Präsenzunterricht stattfinden wird, freuen wir 
uns sehr, dass die SchülerInnen wieder in ein normales Lernumfeld zurückkehren 
können – umgeben von ihren Freunden und Lehrkräften. Uns ist bewusst, dass 
Präsenzunterricht für die geistige und körperliche Gesundheit, die schulische Leistung 
und das allgemeine Wohlbefinden unserer Kinder und Jugendlichen wesentlich ist. 

Die von uns ergriffenen Maßnahmen wurden in Beratung mit medizinischen Experten, 
u. a. dem Leitenden Gesundheitsbeauftragten der Provinz, und unter Berücksichtigung 
des Berichts des wissenschaftlichen Beratungskomitees der Provinz entwickelt und 
dienen dazu, den Aufenthalt der SchülerInnen in der Schule so sicher wie möglich zu 
gestalten. 

Im Schuljahr 2021/22 gelten provinzweit die folgenden Maßnahmen für SchülerInnen: 

• Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts für den ganzen Schultag, obwohl 
gleichzeitiger Fernunterricht als alternative Möglichkeit bestehen bleibt; 

• Unterricht in Klassenzimmern unter Einhaltung der Abstandsregelungen, mit 
erweiterten Reinigungsmaßnahmen; 

• Möglichkeit der Teilnahme an außerschulischen Aktivitäten, Klubs, Musik und 
Kunst sowie an einer umfassenden Auswahl von sportlichen Aktivitäten sowohl 
innerhalb der Schule als auch mit anderen Schulen (ggf. in abgewandelter 
Form); und 

• Verbesserte Raumlüftung und sonstige Infrastruktur zur Verbesserung der 
Luftqualität, u. a. Schwebstofffilter in allen Vorschulklassenzimmern und allen 
Unterrichtsräumen, die nicht an mechanische Lüftungsanlagen angeschlossen 
sind. 

Nähere Informationen zum Plan sind auf der Website des Bildungsministeriums 
verfügbar. 

Außerdem arbeitet unsere Regierung mit den Einrichtungen des öffentlichen 
Gesundheitswesens und den öffentlich finanzierten Schulbehörden zusammen, um zur 
weiteren Bekämpfung von COVID-19 freiwillige Impfzentren in Schulen bzw. in deren 
Nähe zu planen und umzusetzen. Die Impfzentren werden voraussichtlich vor 
Schulbeginn und während der ersten paar Wochen des Schulbetriebs tätig sein. Dieses 
Programm gehört zur „Last-Mile“-Strategie der Provinz und richtet sich an Personen, die 

https://www.ontario.ca/page/covid-19-keeping-schools-safe
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ihre erste oder zweite Dosis noch nicht erhalten haben. Es bietet einfachen und 
praktischen Zugang zur freiwilligen Impfung für impffähige SchülerInnen und deren 
Familienmitglieder sowie PädagogInnen und Schulpersonal, die im Herbst wieder in der 
Schule sein werden. 

Wir stellen mehr als $ 80 Mio. an Finanzierungsgeldern für Unterstützungsmaßnahmen 
für das geistige Wohlbefinden von SchülerInnen zur Verfügung. Das ist mehr als das 
Vierfache der Investitionen im Jahr 2017/18 unter der vorigen Regierung. 

Die Maßnahmen, um die Rückkehr zum Unterricht in Ontario so sicher wie möglich zu 
gestalten, werden durch wesentliche Investitionen unterstützt, u. a. mehr als $ 1,6 Mia. 
an gezielten COVID-19-Subventionen sowie $ 85,5 Mio. für Nachhol- und 
Auffrischinitiativen zur Unterstützung von SchülerInnen, die durch die Pandemie 
bedingte Lernlücken haben. 

Die Verbesserung der Luftqualität in den Schulen ist von kritischer Bedeutung, wenn es 
darum geht, Schulgemeinschaften gegen COVID-19 zu schützen. Deshalb bin ich stolz, 
verkünden zu können, dass unsere Regierung auf der Grundlage wissenschaftlicher 
Empfehlungen während der Pandemie mehr als $ 600 Mio. in die Verbesserung von 
Schullüftungsanlagen investiert hat. Das ist zusätzlich zu den $ 1,6 Mia. jährlicher 
Finanzierungsmittel, die wir den Schulbehörden zur Erneuerung von schulischen 
Einrichtungen, einschließlich Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, zur Verfügung 
stellen. 

Verbesserungen an den Lüftungsanlagen wurden in allen Schulen und Schulbehörden 
in Ontario vorgenommen. Insgesamt werden wir über 70.000 eigenständige 
Schwebstofffilter und sonstige Lüftungsanlagen bereitgestellt haben, um für Sicherheit 
in den Klassenzimmern zu sorgen. 

Zur Verbesserung der Luftqualität in Schulen mit mechanischen Lüftungsanlagen 
weisen wir die Schulbehörden an, die Filter mit der besten Qualität zu verwenden – 
MERV-13, wenn möglich –, Filter häufiger zu wechseln, Lüftsysteme länger zu 
betreiben und Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen auf maximalen Luftstrom und 
Frischlufteinlass zu kalibrieren. Für unsere Kleinsten im Kindergarten und in der 
Vorschule stellen wir als zusätzliche Schutzmaßnahme eigenständige Schwebstofffilter 
in den Klassenzimmern auf, egal ob die Schule über mechanische Lüftungsanlagen 
verfügt oder nicht. Im Interesse der Transparenz werden wir den Schulbehörden ein 
standardisiertes öffentliches Meldesystem für Verbesserungsvorschläge bezüglich der 
Belüftung zur Verfügung stellen. 
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Unsere Regierung wird weiterhin eng mit dem Bildungssektor und den medizinischen 
Experten zusammenarbeiten, um zu gewährleisten, dass die Sicherheit, das 
Wohlbefinden und der schulische Erfolg der SchülerInnen weiterhin an vorderster Stelle 
steht. Im Rahmen dieses Engagements hat das Amt des Leitenden 
Gesundheitsbeauftragten aktualisierte Leitlinien für die Einrichtungen des öffentlichen 
Gesundheitswesens zur Handhabung von COVID-19-Fällen, Kontaktpersonen und 
Ausbrüchen veröffentlicht. Die Leitlinien befassen sich mit wichtigen Themen bezüglich 
der Handhabung von COVID-19 im schulischen Bereich und umfassen u. a. Leitlinien 
zum Vorgehen bei Personen mit Symptomen, wahrscheinlichen und bestätigten Fällen 
sowie vermuteten und bestätigten Ausbrüchen. 

Unsere Impfkampagne läuft weiter. Impfstoffe sind unsere beste Verteidigung gegen 
COVID-19 und seine Varianten und tragen zum Schutz unserer SchülerInnen, 
Angehörigen und Gemeinden vor der Krankheit bei. Als Ontarios Bildungsminister sind 
und bleiben die Gesundheit und Sicherheit der SchülerInnen, PädagogInnen und Eltern 
der Provinz meine oberste Priorität. Ich danke Ihnen allen für Ihre Geduld und 
Widerstandskraft während dieser schwierigen Zeit. Lassen Sie uns weiterhin positiv 
denken und zusammenarbeiten, damit unsere Kinder ihr wohlverdientes, normaleres 
neues Schuljahr sicher genießen können. 

Ich wünsche allen eine sichere und frohe Rückkehr in die Schule. 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Ehrenwerte Stephen Lecce 
Bildungsminister 

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/COVID-19_school_outbreak_guidance.pdf
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