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OBJETIVOS

1. REFORZAR CONOCIMIENTOS PREVENTIVOS

2. PESQUISAR PRECOZMENTE EL CONTAGIO 

DEL VIRUS

ZIELE

1. STÄRKUNG DES WISSENS ÜBER 
PRÄVENTIVMASSNAHMEN

2. FRÜHZEITIGE ERKENNUNG EINER ANSTECKUNG 

MIT DEM VIRUS



ME PREPARO Y VERIFICO MIS CONDICIONES DE SALUD: 
ANTES DE SALIR DE CASA

¿Tiene o ha tenido fiebre? 
(sobre 37,8° C). 
¿Ha tenido tos?
¿Ha tenido alteración del gusto 
o del olfato?
¿Vive bajo el mismo techo con 
alguien que ha sido 
diagnosticado de coronavirus 
o tenga un test (resultado) 
pendiente?
¿Ha tenido contacto con 
alguien enfermo o sospechoso 
de coronavirus?
¿Tiene o ha tenido dolor de 
cabeza?
¿Ha tenido irritación en los 
ojos?
¿ Ha tenido dolor muscular?



ICH BEREITE MICH VOR UND ÜBERPRÜFE MEINEN 
GESUNDHEITSZUSTAND: BEVOR ICH DAS HAUS VERLASSE

Hat, bzw. hatte das Kind Fieber? 
(über 37,8° C). 
Hatte es Husten?
Hatte es Veränderungen seines 
Geschmacks- oder 
Geruchssinns?
Lebt es im selben Haushalt mit 
einer Person, bei der die 
Diagnose Covid-19 gestellt wurde 
oder bei der das Ergebnis des 
Tests noch aussteht?
Hatte es Kontakt zu einer Person, 
die an Covid-19 erkrankt ist, bzw. 
bei der ein Verdacht auf eine 
Erkrankung besteht?
Hast oder hattest du 
Kopfschmerzen?
Hattest du eine Augenreizung?
Hattest du Muskelschmerzen?



EN EL TRAYECTO

Usa mascarilla en todo momento; cubriendo la boca y nariz.

Mantén las ventanas abiertas del vehículo donde te transportes.

Privilegia caminar  o usar transporte no motorizado.

De usar transporte público, privilegia trasladarte en horarios de baja afluencia de
personas y cumple las normas de seguridad del sistema.

Al llegar al lugar de destino, de inmediato realiza la higiene de tus manos con
agua y jabón bajo técnica OMS, o bien realiza la desinfección de tus manos con
alcohol gel bajo técnica OMS.

Los objetos que hayas transportado, como bolsos o mochilas, ubícalos en
sectores que eviten el contacto con otros elementos, objetos y materiales.

En el caso de alumnos/as que se transporten junto a su grupo familiar, pueden
prescindir del uso de mascarilla.



AUF DEM SCHULWEG
Trage immer eine Maske, die Mund und Nase bedeckt.

Lasse die Fenster in dem Fahrzeug, in dem du unterwegs bist, stets geöffnet.

Bevorzuge stets das Zu-Fuß-Gehen oder nicht-motorisierte Fahrzeuge.

Wenn du die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt, wird empfohlen, diese
vorzugsweise außerhalb der Hauptverkehrszeiten zu nutzen und die
Sicherheitsvorschriften des Nahverkehrs zu beachten.

Wenn du an deinem Zielort ankommst, wasche deine Hände sofort mit Wasser
und Seife laut WHO-Technik oder desinfiziere deine Hände mit Desinfektionsgel
laut WHO-Technik.

Lege deine mitgebrachten Gegenstände, wie Rucksack oder Taschen, in
Bereichen ab, wo sie nicht mit anderen Elementen, Gegenständen oder Materialien
in Kontakt kommen.

Bei Schüler*innen, die gemeinsam mit ihrer Familie zur Schule und zurück fahren,
gilt keine Maskenpflicht.



EN LOS ACCESOS DEL COLEGIO
Respeta el acceso de entrada que fue asignado a tu nivel.

Mantén la distancia.

Aplica alcohol gel en tus manos.

Verifica la temperatura corporal que debe ser menor a 37,8ºC.

En caso que la temperatura sea de 37,8ºC o más, serás trasladado a una sala de
aislamiento de contagio y deberás ausentarte de las actividades presenciales del
día y retornar a tu hogar.



AN DEN EINGÄNGEN DER SCHULE
Benutze den Eingang, der deiner Klassenstufe zugeteilt wurde.

Halte Abstand.

Benutze Desinfektionsgel.

Überprüfe deine Körpertemperatur. Diese muss niedriger als 37,8ºC sein.

Falls deine Körpertemperatur 37,8ºC o höher ist, wirst du in einen Raum zur
Isolierung gebracht, darfst nicht mehr an den Präsenzaktivitäten teilnehmen und
musst nach Hause gehen.



EN LA SALA DE CLASES



IM KLASSENZIMMER



VENTILACIÓN

DURANTE CLASES EN DIAS FRIOS: mantener abierta dos ventanas, deben ser
ventanas con orientación opuesta para generar flujo de circulación cruzado. La
calefacción se mantendra encendida.

DURANTE EL RECREO: abrir completamente cortinas y ventanas, desocupar la
sala y mantener abierta la puerta.

DURANTE CLASES EN DIAS CÁLIDOS: mantener las ventanas abiertas de la sala.



BELÜFTUNG

AN KALTEN UNTERRICHTSTAGEN: Es werden zwei gegenüberliegende Fenster
zur Querbelüftung geöffnet und während des gesamtes Unterrichts offengehalten.
Die Heizung bleibt dabei eingeschaltet.

WÄHREND DER PAUSE: Alle Rollos und Fenster werden geöffnet, der
Klassenraum wird verlassen und die Tür offengehalten.

AN WARMEN UNTERRICHTSTAGEN: Alle Fenster werden geöffnet.



EN LOS RECREOS

Realiza la colación en sala manteniendo el distanciamiento, sin compartir la
colación.

Usa la mascarilla en todo momento.

Mantén el distanciamiento social.

Usa los patios asignados a tu curso.

No puedes realizar juegos con contacto físico ni intercambio de objetos; como
“jugar a la pelota”, “jugar a las cartas”.

Respeta el aforo de los baños.

Respeta la señalética en las instalaciones.



IN DEN PAUSEN

Iss deinen Snack im Klassenzimmer und halte dabei immer Abstand. Teile deinen
Snack nicht mit anderen.

Trage immer deine Maske.

Halte immer Abstand zu anderen.

Nutze nur die Pausenhöfe, die deiner Klasse zugeteilt wurden.

Du darfst keine Spiele mit Körperkontakt spielen oder Gegenstände beim Spielen
austauschen, wie z.B. Ballspiele oder Kartenspiele.

Achte auf die maximale Raumkapazität auf den Toiletten.

Achte auf die Beschilderungen in den Gebäuden.



EN SPORT
Presentante a la actividad con mascarilla.

Durante la realización de actividades deportivas puedes prescindir del uso de
mascarilla, pero debes respetar el distanciamiento que te indique el/la profesro/a,
según sea:
● Baja intensidad: 3 mts entre personas hacia el frente y al costado.
● Intensidad media: 5 mts entre personas hacia el frente y al costado.
● Intensidad alta (velocidad): 10 mts entre personas hacia el frente y 2 mts al

costado.

Debes seguir las indicaciones de los/as profesores/as durante toda la clase.

Si usaste mascarilla durante la actividad, debes hacer recambio de ella.



IM SPORTUNTERRICHT
Zu Beginn des Sportunterrichts musst du eine Maske tragen.

Wenn du Sport machst, brauchst du die Maske nicht zu tragen, aber du musst
immer Abstand halten, so wie von der Lehrkraft vorgegeben wird:
● Niedrige Intensität: 3m Abstand zwischen Personen nach vorne und zur Seite.
● Mittlere Intensität: 5m Abstand zwischen Personen nach vorne und zur Seite.
● Hohe Intensität (Geschwindigkeit): 10m Abstand zwischen Personen nach vorne

und 2m zur Seite.

Du musst während des gesamten Unterrichts den Anweisungen des Lehrers
folgen.

Wenn Du während der sportlichen Aktivität eine Maske getragen hast, solltest Du
hinterher eine neue benutzen.



EN TALLERES Y LABORATORIOS
Debes sanitizar/higienizar tus manos antes de iniciarse la clase.

Debes usar los materiales que se te asignen conforme a las instrucciones del/la
profesor/a, evitando el intercambio entre personas.

Si interactúas con equipos que usen más de una persona, debes sanitizar tu
manos ante de y después de interactuara con él.

Los elementos de protección personal requeridos para la actividad, son de uso
personal.

Debes mantener el distanciamiento físico en todo momento y respetar aforo.



IN DEN WERKSTÄTTEN UND LABORS
Du musst deine Hände vor Unterrichtsbeginn desinfizieren.

Du musst die dir zugewiesenen Materialien gemäss den Anweisungen der
Lehrkraft verwenden und dabei den Austausch mit anderen Personen vermeiden.

Wenn du mit Geräten arbeitest, die von mehr als einer Person benutzt werden,
solltest du deine Hände vor und nach der Arbeit mit dem Gerät desinfizieren.

Die Schutzelemente, die für die Arbeit benötigt werden, sind für den persönlichen
Gebrauch bestimmt.

Du musst jederzeit den Abstand zu anderen Personen wahren und die
Raumkapazitäten einhalten.



EN LA ENFERMERÍA
Los/as alumnos/as deben higienizar/sanitizar sus manos antes de ingresar a la
enfermería y la enfermera controlará la temperatura.

Atención de 1 alumno/a la vez, previa coordinación a través de profesor/inspector.

La enfermera realizará la atención evitando al máximo posible el contacto físico

La enfermera utilizará los elementos de protección personal adecuados para la
prevención del contagio.

Los/as alumnos/as no pueden quedar en observación en la enfermería.



AUF DER KRANKENSTATION
Die Schüler*innen müssen ihre Hände desinfizieren, bevor sie die Krankenstation
betreten, und die Schulkrankenschwester wird die Körpertemperatur überprüfen.

Behandlung von jeweils 1 Schüler/in, nach Abstimmung durch die Lehrkraft /
Inspektor/in.

Die Schulkrankenschwester wird die Behandlung so weit wie möglich unter
Vermeidung von Körperkontakt durchführen.

Die Schulkrankenschwester verwendet geeignete persönliche Schutzelemente zur
vermeidung von Ansteckungen.

Schüler*innen dürfen nicht zur Beobachtung auf der Krankenstation bleiben.



DESPUÉS DE LA JORNADA ESCOLAR



NACH DER SCHULE



EN CASO DE SOSPECHA, CONTACTO ESTRECHO O 
CONTAGIO DE CORONAVIRUS

● Si presentas síntomas,
● Si te encuentras a la espera del resultado de un test para la detección del

COVID,
● Si vives o estuviste en contacto con persona contagiada o a la espera de

resultadors de test para la detección del COVID (PCR u otro), debes:
○ Ausentarte de clases
○ Informar a profesor jefe (y el profesor jefe debe informar a la

enfermera)
○ Ser atendido por un médico
○ Seguir indicaciones médicas
○ Reintegrarte con alta médica (caso de sospecha, contacto estrecho y

covid positivo)



BEI KRANKHEITSVERDACHT, ENGEM KONTAKT MIT 
EINER INFIZIERTEN PERSON ODER  BEI EINER 
ANSTECKUNG MIT DEM CORONAVIRUS

● Wenn du Symptome hast,
● Wenn du auf dein COVID-Testergebnis wartest,
● Wenn du mit einer infizierten Person zusammenlebst oder in Kontakt

warst oder auf ein COVID-Testergebnis wartest (PCR oder andere), musst
du:
○ Vom Unterricht fernbleiben
○ Die/den klassenlehrer/in informieren(und die/der klassenlehrer/in

muss die Schulkrankenschwester informieren)
○ Dich ärztlich behandeln lassen
○ Dem ärztlichen Rat folgen
○ Erst wieder in die Schule gehen, wenn du durch eine Ärztin/einen

Arzt gesundgeschrieben wurdest (bei Krankheitsverdacht, engem
Kontakt mit einer infizierten Person und positivem COVID-
Testergebnis)



ENFERMERIALASCONDES@DSSTGO.CL

ENFERMERIAVITACURA@DSSTGO.CL

mailto:ENFERMERIALASCONDES@DSSTGO.CL
mailto:ENFERMERIAVITACURA@DSSTGO.CL


PINCHAR AQUÍ

HIER KLICKEN

https://www.youtube.com/watch?v=Y9e3vcqJebg
https://www.youtube.com/watch?v=Y9e3vcqJebg
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