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Anwesenheitskontrolle / Registro de asistencia 

 
Die Anwesenheitskontrolle an der DSV 
funktioniert mit einer modernen 
biometrischen Kontrolluhr mit 
Fingerabdruckerkennung.  
Der Arbeiter muss dort zu Beginn und 
Ende jeden Arbeitstags seinen 
Fingerabdruck registrieren, dafür ist er 
selbst verantwortlich. 

El colegio cuenta con un sistema de 
registro de asistencia de última 
tecnología mediante Reloj Biométrico 
con huella dactilar.  
El trabajador debe dejar registro con su 
huella dactilar inscribiendo su entrada y 
salida del colegio, es su 
responsabilidad llevar a cabo este 
proceso. 

 
 

Arbeitsunfälle / Accidentes laborales 
 
In Chile sind Körperschaften wie der 
Schulverein, so wie Unternehmen durch 
das Gesetz  Nr. 16.744 verpflichtet: Mit 
einer sozialen Pflichtversicherung für 
jeden Arbeiter1 für den Fall von 
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. 
Dies übernehmen die mutuales 
(Sozialversicherung auf 
Gegenseitigkeit). Die DSV ist Mitglied 
beim IST (Institut für Arbeitersicherheit). 
 
Was ist ein Arbeitsunfall? 
Jede Verletzung, die eine Person 
wegen und während der Arbeit erleidet, 
die Arbeitsunfähigkeit oder Tod 
verursacht. 

La Corporación y las empresas en Chile 
se encuentran obligadas por la Ley 
N°16.744 a contar con un seguro social 
obligatorio contra accidentes del trabajo 
y enfermedades profesionales para 
cada trabajador. Este es administrado 
por las mutuales en Chile. El Colegio se 
encuentra afiliado a IST (Instituto de 
Seguridad del Trabajador) 
 
¿Qué es un accidente de trabajo? 
Toda lesión que una persona sufra a 
causa o con ocasión del trabajo, y que 
le produzca incapacidad o muerte.   
 
 

                                                
1
 Die Verwendung der männlichen Formen schließt im ganzen Dokument die weiblichen Formen  

mit ein. 



 

 

Was ist eine Arbeitskrankheit? 
Eine Krankheit, die direkt durch 
Ausübung des Berufs oder der Arbeit 
einer Person verursacht wird und 
Arbeitsunfähigkeit oder Tod verursacht. 
 
Was ist eine Berufskrankheit? 
Um als Berufskrankheit zu gelten, muss 
ein kausaler Zusammenhang bestehen 
zwischen der Tätigkeit, der der Arbeiter 
nachgeht, und der Erkrankung, 
Berufsunfähigkeit oder den Tod 
verursacht . 

¿Qué es una enfermedad laboral? 
Es aquella enfermedad que es 
causada, de manera directa, por el 
ejercicio de la profesión o el trabajo que 
realiza una persona y que le produzca 
incapacidad o muerte.  
 
Qué es una enfermedad profesional? 
Para ser considerada como 
Enfermedad Profesional debe existir 
una relación causal entre el quehacer 
laboral y la patología que provoca la 
invalidez o la muerte. 

 

 

Arbeitsvertrag / Contrato laboral 
 

 Funktionen: Je nach Arbeitsprofil 
werden Funktionen zugeordnet, 
die vom Schulverein durch die 
Schul- und jeweilige 
Stufenleitung festgelegt werden. 

 Arbeitszeiten: chronologische 
Wochenstunden, jeweils im 
individuellen Vertrag 
ausgestalteter Stundenplan. (Der 
Stundenplan ist chronologisch, 
sodass man sich auf dem 
Schulgelände befinden muss). 
Auch Änderungen während des 
Schuljahrs sind je nach 
Lehrplänen und - programmen 
möglich.  

 Mittagessen: Dem Arbeiter wird 
kostenfrei ein Mittagessen zur 
Verfügung gestellt. Die Zeit für 
die Mittagspause wird (je nach 
Stundenplan) im Vertrag 
festgelegt. 

 Administrative Tage: Pro Jahr hat 
jeder Arbeiter zwei administrative 
Tage gut, die auch in je zwei 

 Funciones: según cargo 
asignado serán sus funciones 
las que serán establecidas por 
la Corporación mediante la 
Rectoría y las respectivas 
direcciones de ciclo. 

 Jornada de Trabajo: horas 
cronológicas semanales, según 
horario en contrato individual (el 
horario es cronológico por tanto 
debe permanecer en el 
establecimiento). Además es 
posible que existan cambios 
durante el año escolar según los 
planes y programas de estudio. 

 Colación: Se entrega colación 
sin costo para el trabajador. El 
tiempo de colación está 
estipulado en cada contrato 
individual (según jornada 
laboral). 

 Días Administrativos: el 
trabajador contará con dos días 
administrativos al año, podrá 
fraccionarlos en dos medios 



 

 

halbe Tage pro Halbjahr 
aufgeteilt werden können. Nicht 
genutzte administrative Tage 
können im nächsten Halbjahr 
nicht gutgeschrieben werden. 

 Urlaub: Der Urlaub für die 

Lehrkräfte ist zwischen dem 31. 
Dezember bis zum 20. Februar. 

 Vertragsfrist: Der Vertrag ist auf 

ein Jahr begrenzt und kann 
verlängert werden, entweder 
befristet oder unbefristet, je nach 
Ermessen der Schulleitung. 

 Sonderzahlungen: Der 
Schulverein bietet je 1 UTM  
(chilensche monatliche 
Steuereinheit) zum 
Nationalfeiertag im September 
und zu Weihnachten) 

 Lohnauszahlung: Wir zahlen den 
Lohn je am vorletzten Werktag 
des Monats. 

 Krankheitsbedingtes Fehlen: 

Wenn ein Arbeiter krank wird und  
sich ein ärztliches Attest 
ausstellen lässt. Die 
Lohnfortzahlung geht über 3 
Tage. Um diese Leistung in 
Anspruch zu nehmen, muss 
der/die Arbeiter spätestens am 
Tag nach seiner/ihrer Wiederkehr 
an die Schule das Attest in der 
Verwaltung Bereich 
Personalwesen abgeben. 

 

días por semestre y no serán 
acumulables. 

 Vacaciones: las vacaciones 
docentes son desde el 31 de 
Diciembre al 20 de febrero. 

 Plazo Contrato: duración de un 
año, renovable a Plazo fijo o 
Indefinido según evaluación de 
Rectoría. 

 Aguinaldos: La Corporación 
ofrece 1 UTM por Concepto de 
Aguinaldo en Septiembre 
(Fiestas Patrias) y Diciembre 
(Víspera de Navidad). 

 Pago Remuneración: tenemos 
el compromiso de liquidar las 
remuneraciones el penúltimo 
día hábil del mes. 

 Inasistencia por Enfermedad: en 
caso que el trabajador se 
enferme, y sea atendido por un 
profesional de la salud y se le 
otorgue una Licencia Médica. 
Se respetarán con goce de 
sueldo hasta 3 días.      Para 
obtener este beneficio el 
trabajador debe presentar como 
máximo al día siguiente del 
reposo este documento en 
Gerencia en Depto. de 
Personal. 
 

 

Krankenversicherung / Sistema de salud  
 

Das Gesundheitssystem gliedert sich in 
das öffentliche und private 
Gesundheitssystem, unter denen der 
Arbeiter freiwillig  auswählt. 

El sistema de Salud está compuesto 
por el Sistema de Salud Público y el 
Sistema de Salud Privado, el trabajador 
elije de forma voluntaria que sistema 



 

 

Aktive Arbeiter und Rentner sind 
verpflichtet, 7% ihres steuerpflichtigen 
Einkommens bzw. ihrer Rente ins 
Gesundheitssystem abzuführen, mit 
monatlich höchstens 5,614 UF (UF- 
chilenische Rechnungseinheit). Diese 
Zahlung erfolgt also entweder an die 
öffentliche Versicherung FONASA oder 
eine der privaten, ISAPRE. Wenn eine 
ISAPRE ausgewählt wird, kann zu den 
7% eine zusätzliche  Gesundheitspolice  
ausgewählt werden, und damit mehr 
Leistungen zu erhalten. 
 
Wenn die Lehrkräfte sich dagegen 
entscheiden, im chilenischen 
Sozialversicherungssystem 
eingegliedert zu weden, müssen sie 
Anforderungen des Gesetzes 18.156 
erfüllen (siehe Gesetzestext 
„Devolución de fondos“.), das heißt, sie 
müssen nachgewiesenermaßen vom 
Sozialversicherungssystem ihres 
Landes abgedeckt sein. 

ocupar. 
Los trabajadores activos y jubilados 
tienen la obligación de cotizar el 7% de 
su renta imponible o pensión al sistema 
de salud, con un tope de UF 5,614 
mensual. Este pago puede ser 
realizado a FONASA o a una ISAPRE. 
En el caso que el trabajador tome por 
opción una Isapre, puede agregar a su 
plan de salud un monto adicional al 7% 
con el fin de obtener más beneficios. 
 
Si el docente opta por no afiliarse al 
sistema de seguridad social chileno, 
debe cumplir  con las disposiciones de 
la ley 18.156, según se indica en otro 
instructivo, donde debe estar cubierto 
por el sistema social de su país 
debidamente comprobado. 

 

 
Leistungen - allgemein / Beneficios – en general 
 
Die DSV hat bietet Leistungen mit den 
folgenden Kooperationspartnern, nutzen 
Sie diese gerne! 

El colegio cuenta con una serie de 
beneficios, utilízalos, aprovéchalos.  
 

 

 
 
 



 

 

Leistungen – Ausgleichssozialkasse / Caja de Compensación Los Andes 
 
Die Ausgleichskassen sind private 
Körperschaften, die Leistungen der 
Sozialen Sicherheit verwalten. Sie 
zahlen ihren Mitgliedern diverse 
Leistungen und Zuschüsse und 
vergeben Sozialkredite. 
 
Nur Mitglieder im chilenischen 
Sozialversicherungssystem können 
diese Leistung nutzen. 
 
Der Kooperationspartner der DSV ist 
die Caja de Compensación Los 
Andes. Nähere Informationen über die 

Leistungen finden Sie auf den 
folgenden Webseiten: 

Las cajas de compensación son 
entidades privadas que se encargan de 
administrar las prestaciones de la 
seguridad social, pagando varios 
beneficios y subsidios y otorgando 
créditos sociales y otras prestaciones a 
sus afiliados. 
 
Solo se puede optar por este beneficio 
al estar afiliado en el sistema de 
seguridad social chileno. 
 
 El colegio se encuentra afiliado a Caja 
de Compensación Los Andes: Para 
acceder a sus beneficios les pedimos 
revisar los siguientes páginas:  
 

www.cajalosandes.cl 
www.convenioscajalosandes.cl 

 

 
Leistungen – Zusatzkrankenversicherung  / Beneficios-  Sistema 
Complementario de salud  

 
Der Abschluss einer freiwilligen 
Krankenzusatzversicherung ist über das 
Arbeitsverhältnis an der Schule 
möglich. Der Beitritt ist jeden März 
möglich, da sich zu diesem Zeitpunkt 
die Versicherungspolice erneuert. Diese 
Leistung wird momentan vom 
Unternehmen Consorcio angeboten. 
 
Nur Mitglieder im chilenischen 
Sozialversicherungssystem können 
diese Leistung nutzen. 
 
Mehr Information unter 

El Colegio cuenta con un seguro 
complementario de salud de afiliación 
voluntaria. Dicha afiliación debe ser en 
marzo de cada año, dado a que en ese 
período se renueva la póliza del seguro. 
Este servicio está contratado con la 
empresa Consorcio. 
 
Solo se puede optar por este beneficio 
al estar afiliado en el sistema de 
seguridad social chileno. 
 
Más información: 

https://web.consorcio.cl/home 
 

 

http://www.cajalosandes.cl/
http://www.convenioscajalosandes.cl/
https://web.consorcio.cl/home


 

 

Notfälle / Emergencias  
 

Um unseren Bereich Personalwesen 
und Risikoprävention ständig zu 
verbessern, ist unter anderem das 
Merkblatt Verhalten in Notfällen 

entstanden. Ziel ist, dass jeder 
Mitarbeiter bei einem Notfall 
angemessen reagieren kann. 
 
Wir bitten auch, Sich mit den 
Fluchtwegen (Karte) vetraut zu machen, 
und den Notfallplan einzusehen, der als 
Teil der Schulordnung auf unsere 
Homepage einzusehen ist.  

Como parte de la mejora continua del 
área de RRHH y Prevención de Riegos 
se creó un Tríptico de emergencia 
para cada trabajador del colegio. La 
finalidad este que cada trabajador 
pueda reaccionar de manera oportuna 
ante una emergencia. 
 
Les pedimos que también se informen 
sobre las vías de evacuación (mapa) 
y el Plan Integral de Seguridad Escolar 
(PISE), que se puede revisar en 
nuestro sitio, siendo parte del RICE. 

  
 
Personalunterlagen / Documentos para RRHH 
 
Die DSV benötigt folgende Unterlagen: 

 Lebenslauf 

 Kopie des ordnungsgemäß 
gestempelten Reisepasses 

 Kopie der ordnungsgemäß 
gestempelten Einreisekarte 

 Kopie des Visums 

 Kopie des chilenischen 
Ausweises für Ausländer (sobald 
vorhanden) 

 Polizeiliches Führungszeugnis 
aus Deutschland, mit Apostille 
und Übersetzung ins Spanische, 
vor chilenischem Notar 
beglaubigt 

 Chilenisches Führungszeugnis 
(Ausstellung erst mit 
chilenischem Ausweis möglich  

 Berufstitel (Zeugnisse), mit 
Apostille, ins Spanische 
übersetzt (2 Kopien, vor einem 
chilenischen Notar beglaubigt) 

 Weiterbildungszeugnisse, wenn 

El colegio necesita la siguiente 
documentación: 

• Currículum Vitae  
• Fotocopia Pasaporte 

debidamente timbrado  
• Fotocopia tarjeta ingreso al país 

debidamente timbrada  
• Fotocopia Visa  
• Fotocopia Cedula Identidad 

Extranjera (una vez tramitada) 
• Certificado alemán de 

Antecedentes (apostillado, 
traducido y legalizado ante 
notario) 

• Certificado chileno de 
Antecedentes (una vez obtenida 
cedula identidad extranjera) 

• Título, traducido al español, 
legalizado y apostillado (2 
fotocopias legalizadas ante 
notario). 

• Post Grado / Magister solo si 
posee (traducido al español, 2 
copias legalizadas ante notario). 



 

 

vorhanden (2 Kopien, vor einem 
chilenischen Notar beglaubigt) 

 
Wenn die Lehrkraft ins ausländischen 
Sozialversicherungssystem Beiträge 
abführt: 

 Mitgliedsbescheinigung der 
ausländischen 
Sozialversicherung (Renten- und 
Krankenkasse), mit Apostille, ins 
Spanische übersetzt und vor 
chilenischem Notar beglaubigt. 

 
Wenn die Lehrkraft ins chilenische 
Sozialversicherungssystem Beiträge 
abführt: 

 Mitgliedsbescheinigung der AFP 
(s. Rentenversicherung) 

 Mitgliedsbescheinigung des des 
gewählten Gesundheitsystems 
Fonasa oder Isapre (s. Kranken-
kasse) 

 
 
 
Si el docente cotiza en régimen de 
seguridad social extranjero:  

• Comprobante traducido al 
español del seguro social en su 
país (caja pensión y salud), debe 
ser apostillado, traducido al 
español y legalizado ante notario 

 
Si el docente cotiza en régimen de 
seguridad social chileno:  

• Certificado de Afiliación AFP  
• Documento que acredite sistema 

de salud (Fonasa o Isapre)  

 
Rentensystem / Sistema previsional  

 
Das System der AFP 
(Verwaltungsgesellschaften für 
Rentenfonds), oder auch System der 
indivuellen Kapitalbildung gilt seit 
November 1980 und beinhaltet als 
wichtigste Leistungen die Alters-, 
Berufsunfähigkeits- und 
Überlebensrente, Recht auf 
bezuschusste ärztliche Atteste. 
Grundlegendes Ziel ist es, den 
Arbeitern, die ihr Arbeitsleben beenden, 
ein stabiles Einkommen zu sichern, 
möglichst in einem ähnlichen Verhältnis 
wie das Einkommen während des 
Erwerbslebens. Wenn jemand erstmals 
ins chilenische Rentensystem eintritt, 
muss er zunächst in die AFP UNO 
eintreten, die den niedrigsten 

El sistema de AFP o de capitalización 
individual está vigente desde noviembre 
de 1980 y considera como principales 
beneficios las pensiones de Vejez, de 
Invalidez y de Sobrevivencia, derecho a 
subsidio por licencia médica. Su 
objetivo fundamental es asegurar un 
ingreso estable a los trabajadores que 
han concluido su vida laboral, 
procurando que dicho ingreso guarde 
una relación próxima con aquél 
percibido durante su vida activa. 
Si es primera vez que se afilia al 
sistema previsional debe incorporarse a 
AFP UNO, dado a que tiene el costo de 
comisión más bajo. Después de un año 
es posible cambiarse de AFP. 
 



 

 

Gebührensatz hat. Nach einem Jahr 
Mitgliedschaft kann die AFP gewechselt 
werden. 
 
Zur möglichen Auszahlung von in Chile 
eingezahlten Rentengeldern bei einer 
Rückkehr des ausländischen Arbeiters 
in sein Land, siehe Gesetzestext 
„Devolución de fondos“. 

Más información sobre la posible 
Devolución de Fondos cotizados en el 
sistema chileno, cuando el trabajador 
extranjero vuelve a su país, véase Ley 
Circular sobre Devolución de fondos 
 
 

 
Schulordnung für Ordnung, Hygiene und Sicherheit / Reglamento Interno de 
Orden, higiene y seguridad 
 
An der DSV gilt die Schulordnung für 
Ordnung, Hygiene und Sicherheit, aus 
der die Rechte und Pflichten der 
Arbeiter, sowie die Hygiene- und 
Sicherheitsvorschriften hervorgehen. 
Jedem Mitarbeiter wird ein Exemplar 
zur Kenntnisnahme ausgehändigt, auf 
Papier oder elektronisch, zu dem auch 
das sogenannte „Recht auf Wissen“ 
gehört (Informationspflicht). 
An der DSV gibt es den Paritätischen 
Ausschuss für Hygiene und Sicherheit, 
der die Aufgabe hat, Unfall- und 
Berufskrankheitsrisiken zu finden und 
zu prüfen.  

El colegio cuenta con un Reglamento 
Interno de Orden Higiene y Seguridad 
que regula los derechos y deberes de 
los trabajadores y las normas de 
higiene y seguridad.  
Se entrega un ejemplar a cada 
trabajador ya sea en documento o vía 
electrónica, este contiene el “derecho a 
saber” (ODI) y el trabajador tiene que 
tomar conocimiento de este documento. 
El Colegio cuenta con Comité Paritario 
de Orden Higiene y Seguridad, 
encargado de detectar y evaluar los 
riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales.  
 

 
Schulordnung und Zusammenleben / Reglamento Interno y de Convivencia 
Escolar (RICE)  
 

Die sogenannte „Schulordnung und 
Zusammenleben“, RICE genannt, ist ein 
Dokument (seit 2020 ein separates 
Dokument für den Kindergarten), aus 
dem sämtliche in der Schule geltenden 
Vorschriften hervorgehen, z.B. über 
Schulbetrieb, Verhalten, Bewertung, 
Schutzmaßnahmen, Sicherheitsplan, 
schulischem Zusammenleben.  

El Reglamento Interno y de 
Convivencia Escolar (RICE), es un 
documento (desde 2020 un documento 
separado para el Ciclo Inicial) que 
comprende todas las normativas del 
colegio, en relación, por ejemplo, el 
funcionamiento, comportamiento, 
evaluación, medidas de protección, 
plan de seguridad, Convivencia 
Escolar. 



 

 

 
http://dsvalpo.cl/reglamentos/  

(zurzeit nur in spanischer Sprache) 
 

 
Sozialversicherungssystem / Sistema de seguridad social  

 
Das chilenische 
Sozialversicherungsssystem zielt auf 
eine Mindestsicherung der sozialen 
Rechte der in Chile berufstätigen 
Personen ab. Es kommt zum Einsatz, 
wenn  ihr Arbeitsleben von irgendeinem 
Ereignis unterbrochen wird, wenn also 
die Person daran gehindert ist, weiter 
ein Einkommen für sich und ihre Familie 
zu erwirtschaften, sei es durch  
Krankheit, Arbeitslosigkeit, Alter, 
Erwerbsunfähigkeit  oder Überleben. 
Siehe:  

El sistema de seguridad social chileno 
tiene como fin principal garantizar 
derechos mínimos sociales a las 
personas que desarrollen su vida 
laboral en Chile, en caso que esta se 
viera interrumpida por algún tipo de 
contingencia, tal como enfermedad, 
cesantía, vejez, invalidez o 
sobrevivencia, es decir, que le impida 
seguir generando recursos para su 
sustento y el de su familia. 
 
Véase: 

Rentensystem / Sistema previsional 
 Krankenversicherung / Sistema de Salud 

Arbeitsunfälle / Accidentes Laborales 
Leistungen / Beneficios  

 
Die Lehrkräfte müssen im Vorfeld 
wählen, ob sie dem chilenischen 
Sozialversicherungssystem beitreten, 
oder im System ihres Herkunftslands 
verbleiben. 

El docente tiene que optar de 

antemano entre el sistema de 

seguridad social chileno o el de su país 

de procedencia. 

 
Visum  / Visa 

http://dsvalpo.cl/reglamentos/


 

 

In Frage kommen für Sie wahrscheinlich 
entweder das arbeitsvertragsabhängige 
Visum, oder das Visum der 
vorübergehenden Aufenthalts. Von 
Deutschland aus wir dies bei einem der  
chilenischen Konsulate aus beantragt:  
http://www.echile.de/index.php/de/servic
e/konsulat 

Mehr Informationen zu den Visumsarten 
und ihren Antragsvorgängen, sowie den 
damit verbundenen Amtsgängen nach 
der Einreise finden Sie in unserem 
Merkblatt Visum DSV.         

Probablemente la visa para su 
situación será la Visa Sujeta a 
Contrato de Trabajo, o la Visa de 
Residencia Temporaria. Estando en 
el extranjero, estos se tramitan en el 
consulado chileno del extranjero: 
http://www.echile.de/index.php/es/kon
sulat-2/165-consulados-en-alemania 

Para obtener más información sobre 
los tipos de visa con sus 
procedimientos de solicitudes, como 
también los trámites relacionados 
después de ingresar al país, 
recomendamos leer nuestro Informe 
Visa DSV.  

Wichtige Adressen / Direcciones importantes: 
 

Einwohnermeldeamt / Registro Civil  

 Eduardo Grove 319, Viña del Mar 

 Esmeralda 916, Valparaíso 
 

Ermittlungspolizei / Policía de Investigaciones - PDI 

 Los Acacios 2140, Viña del Mar / Tel.: (32) 3311652 

 Uruguay 174, Valparaíso / Tel.: (32) 3311500 

 
 

http://www.echile.de/index.php/de/service/konsulat
http://www.echile.de/index.php/de/service/konsulat
http://www.echile.de/index.php/es/konsulat-2/165-consulados-en-alemania
http://www.echile.de/index.php/es/konsulat-2/165-consulados-en-alemania

