
(weiter unten auf Deutsch)

Estimadas familias:

Junto con saludar, extendemos a través del presente informativo, algunos datos
relevantes del proceso escolar 2022 en nuestro colegio.

1.- Tareas para la casa.

Conscientes de la demanda de trabajo que generará en nuestros estudiantes el
retorno a la jornada escolar completa, nos comprometemos a una reducción
significativa en el envío de tareas para la casa. Por lo anterior, serán únicamente
excepcionales el envío de actividades de trabajo en el hogar.

Esto, dado que creemos en la importancia del uso del tiempo de descanso y
recreación para nuestros estudiantes.

2.- Notas de participación.

Durante el año se trabajarán las notas de participación de la siguiente forma:

A mitad de semestre se entregará una evaluación de participación formativa
(proceso y sin asignación de calificación que incida en el promedio), la cual
permitirá que los estudiantes identifiquen sus áreas de mejora y progreso.
Al término de cada semestre, y utilizando los mismos criterios de la evaluación de
proceso, serán evaluados de forma sumativa (calificada en la asignatura) los
estudiantes. Lo anterior pretende que el desempeño corresponda a una
evolución en la participación de clases. 

Cabe consignar, que los criterios de evaluación (en todas las asignaturas y
niveles), estarán disponibles en los Classroom respectivos.

3.- Ensayo PAES.

Retomando la tradicional preparación de nuestros estudiantes para la Prueba de
Acceso a la Educación Superior (PAES) y considerando que ésta se modificó,
señalamos que realizaremos ensayos obligatorios todos los lunes en la tarde
de 14:30 a 17:15 hrs. Cada semana se realizará un ensayo distinto
(Matemáticas, Lenguaje, Ciencias/CCSS, Matemáticas electivo) para ir
conociendo el nuevo modelo, su formato de preguntas y contenido.

Los estudiantes que ya saben que no rendirán la PAES, se podrán eximir de los
ensayos. En este caso, los apoderados deben enviar un correo justificativo a la
Secretaría de Sede Las Condes (secretarialascondes@dsstgo.cl).

En el contexto de la pandemia, es necesario recuperar y nivelar los aprendizajes
de nuestros estudiantes, por eso, informamos que los ensayos son obligatorios
para todos los estudiantes de  IV Medio. Sin embargo, invitamos también a los
estudiantes de III Medio a participar voluntariamente durante el primer semestre.
La obligatoriedad para los III Medios será evaluada para el segundo semestre. 

El ensayo diagnóstico se realizará durante las primeras semanas de abril en la
mañana y los ensayos no serán calificados. 

4.- Extensión plazo de inscripción para las AGs.

Les informamos que extendemos el plazo de inscripción para las
extraprogramáticas con cupos disponibles hasta el próximo viernes 25 de
marzo. 



5.- Salidas horas de almuerzo.

Sede Vitacura

Los estudiantes deben permanecer dentro del colegio durante la hora de
almuerzo de acuerdo a los horarios programados para cada nivel. No pueden
salir del recinto escolar.

Sede Las Condes

Ciclo 7º Básico a I Medio: no pueden salir del recinto escolar en la hora de
almuerzo. 
Ciclo II a IV Medio: podrán salir en aquellos casos en los padres autoricen la
salida, completando un formulario de autorización. Posteriormente se les
entregará una tarjeta de identificación. 

Recordamos la importancia de enviar los respectivos almuerzos, o de lo contrario
comprar el servicio de alimentación que ofrecen nuestros casinos. Pedir alimentos
por aplicaciones de delivery no está autorizado.

Para recibir más información sobre la compra de tickets para el almuerzo en el
casino, PINCHEN AQUÍ.

6.- Recordatorio uso de celulares.

Sede Vitacura

Los estudiantes no deben traer celulares ni dispositivos electrónicos al Colegio. 
En caso que se diseñe una clase donde sea necesario el uso de estos
dispositivos (tablets, etc.), el Colegio los pondrá a disposición de sus
estudiantes. 
Si un estudiante es sorprendido utilizando un celular o cualquier otro dispositivo
electrónico al interior del Colegio, este será requisado por el profesor, y el
apoderado lo deberá retirar en la secretaría del Colegio. 
El Colegio avisará directa y oportunamente a cada familia cualquier emergencia
que pueda afectar a su hijo.

Sede Las Condes:  

Al inicio de la clase, el estudiante debe depositar su celular en modo avión o
silencio en el portacelular. El profesor es el responsable de dar cumplimiento a
esta norma al inicio de cada clase.
Sólo está permitido usar dispositivos móviles durante clases, incluyendo las
horas de reemplazo, talleres, preuniversitarios o similares, con fines
estrictamente pedagógicos y cuando el profesor a cargo del curso lo autorice
expresamente. 
Si un estudiante es sorprendido contraviniendo la disposición del profesor
durante el transcurso de la clase, el docente a cargo del curso pedirá al
estudiante que deposite el aparato apagado en el porta-celulares, y registrará el
comportamiento como falta leve. 
Al inicio de una instancia evaluativa, el profesor debe recordarle al curso la
prohibición del uso de dispositivos móviles en clases. La infracción de esta norma
durante una instancia de evaluación constituye una falta muy grave y el profesor
deberá registrarlo como tal en el libro de clases. 
No está permitido el uso de dispositivos móviles al finalizar una instancia
evaluativa anticipadamente. 
El extravío de dispositivos móviles u otros objetos de valor será de exclusiva
responsabilidad y costo del estudiante y su familia.

Importante: en aquellos casos en que la sala de clases no tenga porta-celulares,
el dispositivo móvil deberá quedar guardado en la mochila o casillero del
estudiante.

https://www.dsstgo.cl/casino/


7.- Recordatorio uso de mascarillas y uniforme oficial.

Invitamos a mantener el adecuado uso de mascarillas (traer algunas de
recambio), en todos los lugares de nuestro colegio. Únicamente puede ser
retirada al momento de beber líquido o comer algún alimento.

Adicionalmente recordar el uso del uniforme oficial, en todos los niveles. En el
caso de actividades deportivas, deben asistir con la indumentaria escolar.

8.- Clases reforzamiento.

En el afán de reforzar el idioma alemán de manera intensiva, en esta semana,
dimos inicio a nuestros Cursos de Apoyo de Alemán (Förderunterricht) en los
niveles de 7° y 8° Básico, y I y III Medio. Estos preparan a nuestros estudiantes
para sus clases y exámenes, además de las certificaciones que pueden obtener
en su trayectoria escolar, ya que nos interesa conseguir resultados de alta calidad
académica en las pruebas DSD, ZKA y el Abitur.

9.- Campaña de vacunación ministerial contra la Influenza

Queremos compartir con ustedes que la Municipalidad de Vitacura nos ha
confirmado que prontamente se realizará el operativo de vacunación contra la
influenza, suministrado por el Ministerio de Salud, en nuestro Colegio. 

Según el Plan Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, la vacunación
es obligatoria para alumnos de Prekindergaten hasta 5º Básico (inclusive). 

La Municipalidad de Las Condes aún no nos ha contactado respecto de la
campaña de vacunación. En cuanto recibamos más información, les
notificaremos. Por mientras, les invitamos a revisar la carta oficial de la
Municipalidad de Vitacura que adjuntamos a este correo.

En caso de tener dudas o inquietudes, solicitamos aclararlas con las respectivas
Direcciones de Ciclo.

Sin otro particular, me despido cordialmente,

Fritz Helms 
Rector 

Colegio Alemán de Santiago 

***

Liebe Familien, 

anhand dieses Rundschreibens möchten wir Ihnen einige wichtige Informationen
zum Schulprozess 2022 in unserer Schule geben. 

1.- Hausaufgaben. 

In Anbetracht der Arbeitsbelastung, die die Rückkehr zum Ganztagsunterricht für
unsere Schülerinnen und Schüler mit sich bringt, haben wir uns verpflichtet, die
Menge der Hausaufgaben deutlich zu reduzieren. Daher werden Hausaufgaben
nur in Ausnahmefällen aufgegeben.

Wir sind der Meinung, dass Ruhe- und Erholungszeiten für unsere Schülerinnen
und Schüler von großer Wichtigkeit sind. 

2.- Mitarbeitsnote. 

Im Laufe des Schuljahres werden die Mitarbeitsnoten auf folgende Weise ermittelt:

Nach der Hälfte des Halbjahres wird eine formative Bewertung für die Mitarbeit im
Unterricht vergeben (Prozessbewertung ohne Note, die sich auf den
Gesamtdurchschnitt auswirkt), welche es den Schülerinnen und Schülern
ermöglicht zu sehen, in welchen Bereichen sie sich verbessert, bzw. Fortschritte
gemacht haben.
Am Ende jedes Halbjahres werden die Schülerinnen und Schüler nach denselben
Kriterien wie bei der Prozessbewertung summativ bewertet (Benotung je nach



Fach). Damit soll sichergestellt werden, dass die Mitarbeit am Unterricht auch
einen wichtigen Teil der Leistung der Schülerinnen und Schüler ausmacht.

Es ist zu beachten, dass die Bewertungskriterien (in allen Fächern und
Jahrgangsstufen) im entsprechende Classroom zur Verfügung stehen werden.   

3.- Testprüfung PAES 

Anknüpfend an die traditionelle Vorbereitung unserer Schülerinnen und Schüler
auf die Hochschulaufnahmeprüfung (PAES) und in Anbetracht der Tatsache, dass
es Änderungen in Bezug auf diese gab, möchten wir darauf hinweisen, dass wir
jeden Montagnachmittag von 14.30 bis 17.15 Uhr Testprüfungen durchführen
werden, wobei die Teilnahme verpflichtend ist. Jede Woche wird eine andere
Testprüfung (Mathematik, Spanisch, Naturwissenschaften/Sozialwissenschaften,
Wahlfach Mathematik) durchgeführt, um die Schülerinnen und Schüler mit dem
neuen Modell, dem Fragenformat und Inhalt vertraut zu machen. 

Schüler*innen, die bereits wissen, dass sie die PAES nicht ablegen werden,
können von der Teilnahme an den Testprüfungen befreit werden. In diesem Fall
müssen die Eltern eine E-Mail zur Erklärung an das Sekretariat der Abteilung Las
Condes (secretarialascondes@dsstgo.cl) schicken. 

Aufgrund der Pandemie ist es wichtig, den Lernstand der Schülerinnen und
Schüler wiederherzustellen, bzw. auszugleichen. Deshalb ist die Teilnahme an den
Testprüfungen für alle Schüler*innen der 12. Klasse obligatorisch. Wir laden
jedoch auch Schüler*innen der 11. Klasse ein, im ersten Halbjahr auf freiwilliger
Basis an den Testprüfungen teilzunehmen. Für das zweite Halbjahr muss noch
ausgewertet werden, ob die Teilnahme für die 11. Klassen obligatorisch wird. 

Die Diagnoseprüfung findet in den ersten Aprilwochen vormittags statt, und die
Tests werden nicht benotet.

4.- Verlängerung der Anmeldefrist für die AGs. 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir die Anmeldefrist für die AGs, in
denen noch Plätze frei sind, bis Freitag, den 25. März, verlängert haben.

5.- Verlassen des Schulgeländes zur Mittagspause. 

Abteilung Vitacura

Die Schülerinnen und Schüler müssen während der Mittagspause auf dem
Schulgelände bleiben, entsprechend dem jeweiligen Stundenplan jeder
Jahrgangsstufe. Sie dürfen das Schulgelände nicht verlassen. 

Abteilung Las Condes

7.-9. Klasse: Sie dürfen das Schulgelände während der Mittagspause nicht
verlassen.
10.-12. Klasse: Sie dürfen das Schulgelände verlassen, wenn die Eltern dies
erlauben, indem sie ein Einverständnisformular ausfüllen. Daraufhin erhalten sie
eine Identifikationskarte. 

Wir erinnern Sie daran, dass es wichtig ist, den Schülerinnen und Schülern ihr
Mittagessen von zu Hause mitzugeben oder das Mittagessen in der Mensa der
Schule zu kaufen. Die Bestellung von Lebensmitteln über Lieferservice-Apps ist
nicht erlaubt. 

Für weitere Informationen zum Kauf von Tickets für das Mittagessen in der Mensa
bitte HIER KLICKEN.  

5.- Erinnerung zur Benutzung von Mobiltelefonen. 

Abteilung Vitacura

Die Schülerinnen und Schüler sollten keine Mobiltelefone oder elektronischen
Geräte mit in die Schule bringen.

https://www.dsstgo.cl/casino/


Falls eine Unterrichtsstunde so konzipiert ist, dass die Verwendung dieser Geräte
(Tablets usw.) erforderlich ist, stellt die Schule sie den Schülerinnen und Schülern
zur Verfügung.
Wenn eine Schülerin oder ein Schüler bei der Benutzung eines Mobiltelefons oder
eines anderen elektronischen Geräts in der Schule erwischt wird, wird es von der
Lehrkraft konfisziert und muss von den Eltern/Erziehungsberechtigten im
Schulsekretariat abgeholt werden.Die Schule benachrichtigt jede Familie
unmittelbar über jeden eventuellen Notfall Ihres Kindes. 

Abteilung Las Condes 

Zu Beginn des Unterrichts müssen die Schülerinnen und Schüler ihre
Mobiltelefone in den Flugzeugmodus oder auf lautlos gestellt in die
entsprechende Handyaufbewahrung legen. Die Lehrkraft ist dafür verantwortlich,
diese Regel zu Beginn jeder Unterrichtsstunde durchzusetzen.
Die Nutzung von Mobiltelefonen während des Unterrichts, einschließlich
Vertretungsstunden, AGs, Preuniversitario-Kursen oder ähnlichem, ist lediglich zu
rein pädagogischen Zwecken und mit ausdrücklicher Genehmigung der für den
Unterricht verantwortlichen Lehrkraft gestattet.
Wird eine Schülerin oder ein Schüler während des Unterrichts dabei erwischt, wie
er gegen die Anweisungen der Lehrkraft verstößt, bittet die verantwortliche
Lehrkraft die Schüler bzw. den Schüler, das ausgeschaltete Gerät in die
Handyaufbewahrung zu legen, und registriert den Verstoß als geringfügiges
Fehlverhalten.
Zu Beginn jeder Stunde, in der ein Test oder eine Prüfung stattfindet, muss die
Lehrkraft die Klasse an das Verbot der Nutzung von Mobiltelefonen im Unterricht
erinnern. Ein Verstoß gegen diese Regel während einer Prüfung stellt ein sehr
schweres Fehlverhalten dar und wird von der Lehrkraft als solches im
Klassenbuch vermerkt.
Wenn die Schüler*innen eine Prüfung oder einen Test vorzeitig beenden, ist die
Nutzung von Mobiltelefonen nicht gestattet.
Der Verlust von mobilen Geräten oder anderen Wertgegenständen liegt in der
alleinigen Verantwortung und geht auf Kosten der Schülerin / des Schülers und
der Familie. 

Wichtig: Wenn im Klassenzimmer keine Handyaufbewahrung vorhanden ist,
muss das mobile Gerät im Rucksack oder im Schließfach der Schülerin / des
Schülers aufbewahrt werden. 

6.- Erinnerung zum Tragen von Masken und Schuluniform. 

Wir möchten Sie daran erinnern, dass in allen Bereichen unserer Schule die
Pflicht zum Tragen einer Maske besteht (Wechselmasken sollten mitgebracht
werden). Die Maske darf nur beim Essen oder Trinken abgenommen werden. 

Darüber hinaus ist das Tragen der offiziellen Schuluniform für alle
Jahrgangsstufen verpflichtend. Bei sportlichen Aktivitäten muss die Schuluniform
getragen werden. 

7.- Förderunterricht. 

Zur Festigung der deutschen Sprache haben wir diese Woche mit dem Deutsch-
Förderunterricht für die 7. und 8. Klassen sowie für die 9. und 11. Klassen
begonnen. Diese bereiten unsere Schülerinnen und Schüler auf ihre Unterricht
und ihre Prüfungen vor, zusätzlich zu den Sprachzertifikaten, die sie im Rahmen
ihrer Schullaufbahn erwerben können. Natürlich sind wir daran interessiert, dass
wir hochwertige Ergebnisse bei der DSD-Prüfung, den Zentralen Klassenarbeiten
und im Abitur erzielen.  

7.- Impfkampagne gegen Influenza laut chilenischem Ministerialprogramm 

Wir möchten Ihnen mitteilen, dass die Gemeindeverwaltung von Vitacura bestätigt
hat, dass die vom Gesundheitsministerium vorgesehene Grippeimpfung
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demnächst in unserer Schule durchgeführt werden wird. 

Gemäß dem Nationalen Impfplan des Gesundheitsministeriums ist die Impfung für
Schüler*innen vom Prekindergarten bis zur 5. Klasse (einschließlich)
obligatorisch. 

Die Gemeindeverwaltung von Las Condes hat sich bisher noch nicht wegen der
Impfkampagne bei uns gemeldet. Sobald wir mehr Informationen dazu erhalten,
werden wir Sie informieren. Bis dahin bitten wir Sie, das dieser E-Mail beigefügte
offizielle Schreiben der Gemeindeverwaltung Vitacura zu lesen. 

Sollten Sie Zweifel oder Bedenken haben, klären Sie diese bitte mit den jeweiligen
Stufenleiter*innen. 

Mit freundlichen Grüßen,

Fritz Helms 
Schulleiter 
Deutsche Schule Santiago

Colegio Alemán de Santiago

Dirección: Nuestra Señora del Rosario 850, Las Condes 
Mesa Central: (56) (2) 24246100 

E-mail: colegio@dsstgo.cl
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