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Sehr geehrte Eltern, 

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, dafür zu sorgen, dass die Rückkehr in die Schule für 
SchülerInnen, Lehrkräfte und Personal sicher ist. Unser umfassender Plan für die 
Wiederaufnahme des Schulbetriebs dient mit robusten Gesundheitsprotokollen und 
Finanzierung pro SchülerIn dem ganzen Land als vorbildliches Beispiel.  

Die Gelder werden für persönliche Schutzausrüstungen (PSA), intensive Reinigung 
unserer Schulen und Busse, verbesserte Durchlüftung sowie die Einstellung zusätzlichen 
Reinigungs- und Lehrpersonals verwendet. Außerdem setzen wir zusätzliche 
Gesundheitsprotokolle für unsere Schulen um. Dies umfasst zum Beispiel die Einstellung 
von bis zu 500 GesundheitspflegerInnen, eine strenge Maskenpflicht für die 4. bis 12. 
Schulstufe und eine Überwachungsteststrategie für SchülerInnen unserer 
Sekundarschulen. Wir sind überzeugt, dass diese Maßnahmen wesentlich sind, um eine 
erfolgreiche Rückkehr in unsere Klassenzimmer zu gewährleisten.    

Unsere Regierung gab heute morgen nähere Details dazu bekannt, wie wir Ausbrüche 
von COVID-19 in unseren Schulen vermeiden und minimieren und unsere Kinder 
schützen werden. Dieses Dokument wurde basierend auf dem Rat der führenden 
medizinischen und wissenschaftlichen Experten – einschließlich des Leitenden 
Gesundheitsbeamten – erstellt.  

Der Plan unserer Regierung für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs im kommenden 
Herbst wird außerdem durch zusätzliche staatliche Investitionen und Ressourcen 
gefördert. Die heutige Ankündigung der Bundesregierung sicherte Ontario 381 Millionen 
Dollar zu – zusätzlich zu den beinahe 900 Millionen, welche die Provinz bereits zur 
Unterstützung der auf Provinzebene entwickelten Pläne zur Wiederherstellung des 
Schulbetriebs bereitgestellt hatte. 

Des Weiteren freue ich mich, bestätigen zu können, dass Dr. Dirk Huyer zum Koordinator 
für Gegenmaßnahmen im Falle eines Ausbruchs bestellt wurde. Als solcher wird er die 
Bemühungen der Provinz, auf etwaige Herausforderungen in unseren Schulen zu 
reagieren, leiten.  

Was Sie wissen sollten: 

• Es wurde ein Protokoll für den Fall entwickelt, dass einzelne SchülerInnen in der 
Schule erkranken. Dazu gehören Isolierung und die Bereitstellung von PSA an 
den/die erkrankte/n SchülerIn sowie das ihn/sie betreuende Personal. 

https://www.ontario.ca/page/operational-guidance-covid-19-management-schools
https://news.ontario.ca/edu/en/2020/08/additional-funds-enhance-ontarios-robust-back-to-school-plan.html?utm_source=ondemand&utm_medium=email&utm_campaign=o
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• Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder täglich vor der Schule auf Symptome zu 
prüfen und sie bei Anzeichen einer Erkrankung zu Hause zu behalten. 

• Falls irgendeine Person in einer Schule, ob SchülerIn oder Personal, positiv auf 
COVID-19 getestet wurde, wird die Schulgemeinschaft dementsprechend 
benachrichtigt. Es erfolgt eine umgehende und gründliche Ermittlung der 
Kontaktpersonen.  

• Soweit erforderlich, werden Klassen bzw. Jahrgänge für Tests empfohlen, nach 
Hause geschickt, oder die Schule wird geschlossen, bis die Gesundheitsbehörden 
festgestellt haben, dass eine Rückkehr für SchülerInnen und Personal sicher ist.  

• Kommunikation erfolgt nach einem klar festgelegten Verfahren, sodass Sie 
Bescheid wissen, falls ein/e SchülerIn oder jemand vom Schulpersonal positiv auf 
COVID-19 getestet wurde.  

• Die Schulbehörden werden eng mit den Gesundheitsämtern zusammenarbeiten, 
um Neuentwicklungen in Echtzeit zu melden und festzustellen, ob eine Klasse oder 
Schule geschlossen werden muss.  

• Unter der Leitung der Gesundheitsbehörde von Ontario plant die Regierung, 
Überwachungstests an asymptomatischen SchülerInnen der Sekundarstufen 
unserer Schulen durchzuführen.  

• Zusätzlich zur Präsenz der GesundheitspflegerInnen an unseren Schulen wird der 
Lehrstab einen umfassenden Weiterbildungskurs zum Thema Gesundheit und 
Sicherheit abgeschlossen haben. 

Wir gehen mit Vorsicht vor, setzen zusätzliche Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen 
um, und investieren die notwendigen Gelder. Wie der Premier und ich bereits sagten: Wir 
werden alles Notwendige tun, und wir werden für die Sicherheit, den Schutz und das 
Wohlergehen der SchülerInnen von Ontario da sein.  

Die öffentliche Gesundheitslage in ganz Ontario entwickelt sich weiterhin, doch eine 
Konstante bleibt unveränderlich: das gemeinsame Engagement der Eltern, SchülerInnen 
und des Schulpersonals für die Sicherheit unserer Gemeinden und unserer Provinz. Wir 
alle leisten unseren Beitrag, und es ist wirklich beeindruckend zu sehen, was wir erreichen 
können, während wir die COVID-19-Kurve in ganz Ontario abflachen.  

Wir haben zusätzlich in die psychische Gesundheit investiert, da wir wissen, wie schwierig 
diese Zeit für Ihr Kind ist. Wir werden auch weiterhin dafür sorgen, dass der Zugang zu 
Unterstützungsmaßnahmen gewährleistet ist und dass unsere Schulen in den Herzen und 
Köpfen all unserer SchülerInnen auch weiterhin Einbeziehung, Mitgefühl und Optimismus 
verkörpern.  

Wir danken Ihnen, den Eltern Ontarios, für die Arbeit, die Sie jeden einzelnen Tag leisten. 
Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Kinder in diesem Schuljahr und 
auch in Zukunft sicher und erfolgreich sein können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Ehrenwerte Stephen Lecce, 
Bildungsminister 
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