
¡Estamos de vuelta! Hoy, nos reencontramos todos en nuestro querido Colegio para
comenzar el segundo semestre de este año escolar. Queremos que todos estén
informados de los aspectos más relevantes, por lo que les enviamos este Newsletter
especial.

Wir sind wieder da! Heute treffen wir uns erneut alle in unserer Schule und beginnen
gemeinsam das zweite Schulhalbjahr. Heute versammeln wir uns erneut alle in unserer
Schule und beginnen gemeinsam das zweite Schulhalbjahr. Gerne möchten wir Euch
über alle relevanten Themen informieren, deshalb versenden wir heute diesen
außerplanmäßigen Newsletter. 

SUSPENSIÓN LERNENTWICKLUNGSGESPRÄCHE

Excepcionalmente se suspenden las
reuniones fijadas con los
profesores jefe para los días 4 y 5
de agosto este año y esos días hay
clases regulares.

El motivo es reducir las interrupciones
en el desarrollo normal de clases y los
procesos de aprendizaje de los
estudiantes, considerando que están
recién iniciando el segundo semestre.

Lamentamos no poder desarrollar
estas entrevistas este año, pero les
recordamos que el apoderado que
requiera conocer los avances y
desarrollo de su hijo o hija siempre
tiene la opción de solicitar una reunión
con el profesor jefe.

Ausnahmsweise werden die für den 4.
und 5. August dieses Jahres
anberaumten
Lernentwicklungsgespräche mit den
Klassenleiter*innen ausgesetzt und es
findet an beiden Tagen regulärer
Unterricht statt.

Der Grund dafür ist, dass der reguläre
Unterricht und der Lernprozess der
Schüler*innen nicht gestört werden soll,
da sie gerade erst das zweite Halbjahr
beginnt.

Wir bedauern, dass wir diese Gespräche
in diesem Jahr nicht durchführen können,
aber wir möchten Euch daran erinnern,
dass Eltern, die sich über die Fortschritte
und die Entwicklung ihres Kindes
informieren möchten, immer die
Möglichkeit haben, ein Gespräch mit
der/dem Klassenleiter*in zu erbitten.



¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

A continuación, les queremos recordar
las fechas importantes del segundo
semestre del año escolar 2022,
pinchando el botón más abajo.

Wir möchten Euch an die wichtigen
Termine des zweiten Halbjahrs des
Schuljahres 2022 erinnern, die ihr mit
einem Klick auf die folgende
Schaltfläche einsehen könnt.

VER FECHAS IMPORTANTES 2022

PUNTUALIDAD

Para que el inicio del segundo
semestre sea lo más fluido posible y
podamos disfrutar del reencuentro,
queremos recordarles los horarios y
accesos, que encuentran pinchando el
botón más abajo. 

Um den Start in das zweite Halbjahr so
reibungslos wie möglich zu gestalten
und unser Wiedersehen genießen zu
können, möchten wir Euch an die
Unterrichtszeiten und Zugänge

https://www.dsstgo.cl/ano-escolar-2022/


En relación con los accesos y horarios
de nuestra Prebásica, les
comunicamos que, en el marco de la
reanudación de la Frühaufsicht, el
horario de ingreso a la Sede Cerro
Colorado será a partir de las 7.30 hrs.,
para los apoderados que lo requieran. 

Además, les recordamos que es de
suma importancia para el proceso de
aprendizaje y enseñanza, que el
ingreso al inicio de la jornada sea
puntual. Es decir, todos los estudiantes
deben estar a las 7:50 hrs. en sus
respectivas salas de clases. A partir de
las 7:50 hrs. se realizará el registro de
atrasados con una notificación a los
apoderados y será anotado como una
falta leve. Asimismo, deben ingresar
puntualmente a cada hora de clases
durante la jornada. Lo anterior también
constituye una falta leve, ante el
incumplimiento de esta norma.
Cualquier situación especial debe ser
comunicada con anticipación a
Convivencia Escolar.

En caso de los retiros anticipados,
pedimos a los apoderados enviar un
correo a Convivencia Escolar y el
Profesor Jefe con anticipación para
coordinar la salida con portería y el
registro en Schoolnet. Los estudiantes
deben ser retirados presencialmente
en portería por su apoderado. A
continuación, les recordamos los
correos electrónicos de Convivencia
Escolar.

erinnern, die Ihr durch Anklicken der
unten stehenden Schaltfläche findet.

In Bezug auf die Zugänge und die Zeiten
der Vorschule möchten wir Euch darüber
informieren, dass im Rahmen der
Wiederaufnahme der Frühaufsicht der
Zugang zur Abteilung Cerro Colorado für
Eltern, die dies wünschen, ab 7.30 Uhr
möglich ist. 

Wir möchten Euch auch daran erinnern,
dass es für den Lern- und Lehrprozess
von größter Bedeutung ist, dass alle
pünktlich in der Schule erscheinen. Das
bedeutet, dass alle Schülerinnen und
Schüler um 7.50 Uhr in ihren jeweiligen
Klassenzimmern sein müssen. Alle
Schüler*innen und Schüler, die nach
7.50 Uhr in der Schule erscheinen,
bekommen einen Eintrag über ihre
Verspätung mit einer Benachrichtigung
an die Erziehungsberechtigten. Das
Zuspätkommen gilt als geringfügiges
Fehlverhalten. Die Schülerinnen und
Schüler müssen außerdem pünktlich zu
jeder Unterrichtsstunde in der Schule
erscheinen. Bei Nichteinhalten dieser
Regelung stellt dies einen geringfügiges
Fehlverhalten dar. Im Falle einer
Ausnahmesituation muss dies an die
Abteilung Schulisches Zusammenleben
im Voraus gemeldet werden. 

Im Falle des vorzeitigen Verlassens
der Schule bitten wir die
Erziehungsberechtigten, im Voraus eine
E-Mail an die Abteilung Schulisches
Zusammenleben und die
Klassenlehrerin / den Klassenlehrer zu
senden, um die das Verlassen der
Schule mit dem Pförtner zu koordinieren
und es im Schoolnet-Register zu
notieren. Die Schüler*innen müssen von
einem ihrer Erziehungsberechtigten
persönlich beim Pförtner abgeholt
werden. Hier listen wir Euch zur
Erinnerung die E-Mail-Adressen der
Abteilung Schulisches Zusammenleben
auf.

Convivencia Escolar Sede Vitacura: convivencia.escolar.vit@dsstgo.cl 
Convivencia Escolar Sede Las Condes: convivencia.escolar.lc@dsstgo.cl

VER HORARIOS Y ACCESOS

https://www.dsstgo.cl/horarios-y-accesos/


UNIFORME ESCOLAR

Con respecto al uniforme se deberá
utilizar el uniforme escolar oficial
completo, según lo establecido en el
Reglamento Interno Escolar (RIE), que
pueden revisar en detalle, pinchando el
botón más abajo. 

De forma excepcional y transitoria,
conforme a las orientaciones del
Mineduc, se autoriza el uso de
polerones completamente negros y
parkas, abrigos o cortavientos de
cualquier color, sobre la polera blanca
y polerón oficial, para abrigarse debido
a la obligación de mantener las salas
ventiladas. En las clases de Educación
Física se debe usar el uniforme
deportivo oficial. Les recordamos que
el incumplimiento de esta norma
generará un registro en Schoolnet y
una notificación a los apoderados.

In Bezug auf die Schuluniform muss die
vollständige offizielle Schuluniform
getragen werden, wie sie in der Internen
Schulordnung (RIE) festgelegt ist. Diese
Information kann mittels Klicken auf die
unten stehenden Schaltfläche
eingesehen werden. 

Ausnahmsweise und vorübergehend ist,
gemäß den Richtlinien des chilenischen
Bildungsministeriums, die Verwendung
von komplett schwarzen Pullovern sowie
Parkas, Mänteln oder Windjacken
jeglicher Farbe über dem weißen T-Shirt
und dem offiziellen Pullover der Uniform
erlaubt, um sich vor der Kälte zu
schützen, da die Räume belüftet werden
müssen. Im Sportunterricht muss die
offizielle Sportuniform getragen werden.
Wir möchten Euch daran erinnern, dass
die Nichteinhaltung dieser Regel einen
Eintrag in Schoolnet und eine
Benachrichtigung der
Erziehungsberechtigten zur Folge hat. 

VER RIE

CONVIVENCIA ESCOLAR

Asimismo, les queremos recordar las
siguientes normas, en el afán de
promover una buena convivencia
entre todos los que formamos parte de
la comunidad escolar:

No está permitido el uso de
aplicaciones o deliverys para

Wir möchten Euch auch an die
folgenden Regeln erinnern, um ein
gutes Zusammenleben zwischen uns
allen, die Teil der Schulgemeinschaft
sind, zu fördern: 

Die Nutzung von Apps oder
Lieferdiensten für Einkäufe mit

https://www.dsstgo.cl/wp-content/uploads/pdf/reglamentos/Reglamento_Escolar.pdf


realizar compras con entrega en
el colegio.
Usar las mesas exteriores y el
casino para almorzar, ya que las
salas quedarán cerradas en los
recreos y durante el horario de
almuerzo.
El uso y cuidado de los lockers
es de responsabilidad de cada
estudiante.
La ropa perdida será recolectada
y entregada a su dueño en la
biblioteca.
No está permitido el uso de
celular en clases, excepto si el
profesor lo permite con fines
académicos.  

Lieferung an die Schule ist nicht
gestattet.
Benutzt die Tische im Freien und
die Mensa zum Mittagessen, da
die Klassenräume während der
kleinen Pausen und der
Mittagspause geschlossen sind.
Für die Nutzung und Pflege der
Schließfächer ist jede*r
Schüler*in selbst verantwortlich.
Verlorene Kleidungsstücke
werden in der Bibliothek
gesammelt und dem Besitzer
zurückgegeben.
Die Benutzung von
Mobiltelefonen im Unterricht ist
nicht gestattet, es sei denn, die
Lehrkraft erlaubt dies für
schulische Zwecke.

¿CÓMO NOS SEGUIMOS CUIDANDO ENTRE TODOS?

Desde que empezamos a convivir con
el Coronavirus, nos adherimos a las
recomendaciones y normativas
informadas por el Ministerio de Salud y
de Educación para hacer frente a esta
situación. Por eso, y en el afán de
seguir cuidándonos entre todos, les
pedimos revisar la información
actualizada y velar por su
cumplimiento. 

#YoMeCuido #TúTeCuidas
#NosotrosNosCuidamos.

Los estudiantes que estuvieron a
una distancia inferior a 1 metro
con el caso positivo en el colegio,
deberán efectuar su cuarentena

Seit wir mit dem Coronavirus leben,
halten wir uns an die Empfehlungen und
Vorschriften des Gesundheits- und des
Bildungsministeriums, um mit dieser
Situation zu leben. Aus diesem Grund
und im Sinne der gegenseitigen
Fürsorge bitten wir Euch, stets die
aktuellen Vorschriften zu prüfen und
deren Einhaltung sicherzustellen. 

#YoMeCuido #TúTeCuidas
#NosotrosNosCuidamos. 

Schüler*innen, die sich in einer
Entfernung von einem Meter zu
einer positiv getesteten Person
aufgehalten haben, müssen sich
der vollständigen 7-tägigen



completa de 7 días sin
posibilidad de retornar con PCR
o test de antígenos negativo.
No sigue en vigencia la
indicación de prescindir del uso
de mascarillas en espacios
abiertos, aunque sea posible
mantener distancia física entre
personas. La nueva directriz
señala que para todos los
estudiantes de 1° Básico a IV
Medio es obligatorio usar la
mascarilla de forma permanente
en todo el colegio incluyendo los
patios y canchas. Solo será
posible prescindir de ella durante
las clases de Educación Física y
AGs en la medida que pueda
garantizarse el distanciamiento
de al menos un metro entre cada
persona.
También es importante reiterar
que se deben cambiar las
mascarillas al menos cada cuatro
horas o cada vez que se
humedezcan, para que puedan
ser un elemento protector
efectivo.

Quarantäne unterziehen, ohne
die Möglichkeit, sich mit einem
negativen PCR- oder Antigentest
freizutesten.
Außerdem wird nicht länger
empfohlen, auf die Verwendung
von Gesichtsmasken in offenen
Räumen zu verzichten, selbst
wenn es möglich ist, den
physischen Abstand zwischen
den Menschen zu wahren. Die
neue Richtlinie besagt, dass alle
Schülerinnen und Schüler von der
1. bis zur 12. Klasse in der
gesamten Schule, einschließlich
der Innenhöfe und der
Sportplätze, ständig
Gesichtsmasken tragen müssen.
Lediglich im Sportunterricht und
bei den AGs kann darauf nur
verzichtet werden, wenn ein
Abstand von mindestens einem
Meter zwischen den einzelnen
Personen gewährleistet werden
kann.
Wir möchten nochmals darauf
hinweisen, dass die
Gesichtsmasken mindestens alle
vier Stunden, bzw. immer dann
gewechselt werden müssen,
wenn sie feucht sind. Nur so
können sie als wirksames
Schutzelement dienen.

VER GESTIÓN DE CASOS COVID-19

https://www.dsstgo.cl/wp-content/uploads/2022/07/Gestion-casos-COVID-19-CAS.pdf


Este e-mail fue generado por Comunicaciones

SEGURIDAD VIAL

Felicitamos y agradecemos al Centro
de Padres por la iniciativa de hacer un
video con recomendaciones para los
automovilistas y ciclistas para que el
acceso en la mañana al colegio sea
más ordenado y evitar accidentes.

Wir beglückwünschen und danken dem
Elternbeirat für die Initiative, ein Video
mit Empfehlungen für Auto- und
Radfahrer zu erstellen, damit der
morgendliche Schulweg geordneter
verläuft und Unfälle vermieden werden.

VER VIDEO

VISITAR SITIO WEB SEGUIRNOS EN INSTAGRAM
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