
 

 

Viña del Mar, 02.07.2021 

Estimados padres y apoderados, 

La primera mitad de este difícil año está llegando a su fin. A pesar de nuestras preocupaciones 
y problemas en estos tiempos, todos hemos contribuido a realizar la mejor experiencia escolar 
posible para sus hijos, nuestros alumnos. Les agradezco enormemente por su cooperación y 
confianza en el colegio. 

Hemos tenido experiencias muy positivas en las clases presenciales, gracias al cumplimiento 
de las normas sanitarias establecidas en nuestro Protocolo de Retorno a Clases. Por eso, para 
el segundo semestre queremos seguir incrementando las clases presenciales, tan necesarias 
desde el aspecto psicoemocional para nuestros alumnos, manteniendo siempre todas las 
normas de seguridad vigentes. Esto significa: 
 
Respecto al Ciclo Inicial: 
 
 

1. Las clases presenciales se realizarán de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 hrs.  

2. Las clases online se incrementarán con encuentros diarios junto a dos educadoras que 
asumirán exclusivamente estos grupos. Las clases con especialistas se mantienen. 

 

Respecto a la Enseñanza Básica y Enseñanza Media: 

Para llevar a cabo un esquema en que se aumenten las horas, es necesario contar con ciertas 
condiciones de base: 

Aforo: 

1. El protocolo del Minsal establece como mínimo un metro de distancia entre los alumnos, 
no entre las mesas como lo hemos hecho hasta ahora, por motivos de seguridad. Como 
las condiciones generales han mejorado y en base a nuestras experiencias muy 
positivas con nuestros alumnos, aplicamos ahora la distancia mínima permitida. Esta 
distancia nos permite tener en las salas grandes hasta 30 alumnos y en las de menor 
tamaño, 19 alumnos. 

2. Los espacios comunes abiertos permiten 50 alumnos o contar con un mínimo de 2 
metros entre las personas. 

Gracias al incremento del aforo podemos: 

1. Aumentar horas presenciales en varias asignaturas. 
2. Impartir asignaturas que estaban en formato online de forma presencial. 
3. Aumentar a cuatro los días de clases presenciales de 1° E. Básica a II° de E. Media. 
4. Aumentar a tres los días de clases presenciales de III° y IV° de E. Media. 

 



 

 

Organización de grupos y cursos en el Modelo Híbrido C: 

1. La organización presencial será por curso asignado a una sala para todas sus clases. 
2. Los alumnos que se mantienen online se reunirán en un grupo por generación. A partir 

de I EM se harán grupos 100% online, si el número de alumnos es cuatro o más. De ser 
sólo 3 alumnos que se mantengan online, las clases se compartirán vía Streaming y 
además recibirán una hora de tutoría por asignatura a la semana. 

3. El o los días que el alumno no asista al colegio de forma presencial, tendrá clases online. 
Como este día no es el mismo para los diferentes niveles, logramos evitar sobrepasar 
el aforo de espacios comunes.  

4. De acuerdo a la carga académica, algunas clases online se impartirán también por las 
tardes. 

5. El horario de funcionamiento del establecimiento será entre las 8:00 y las 14:00 hrs. 
6. La entrada y salida, los recreos, y el horario de clases será diferido para garantizar la 

circulación fluida. 

Estamos observando la evolución del coronavirus muy de cerca. La variante Delta también ha 
llegado a Chile. No sabemos cuál será la situación dentro de 5 semanas.  
Estamos planeando la nueva versión del Modelo Híbrido, nuestro Modelo "C", pero puede ser 
que el 2 de agosto tengamos que empezar primero en el Modelo B, es decir, el modelo actual.  
Sólo podemos aplicar las innovaciones de las que les informo hoy si las condiciones sanitarias 
lo permitan. Además se necesita para su realización que el 70% de los alumnos o más opten 
por clases presenciales.   
 
¿Cuál será el modelo escolar entonces del segundo semestre, el Modelo Híbrido B o C? Les 
informaremos de ello y del respectivo horario de sus hijos alrededor del viernes, 23 de julio.  
 
Pero, primero es su turno: si desean cambiar su decisión sobre la participación de sus hijos 
en las clases presenciales después de las vacaciones, les solicitamos que escriban un 
email al profesor jefe de sus hijos hasta el miércoles 7 de julio. Si su decisión no cambia, 
no tienen que hacer nada.  
 
Hay dos datos importantes sobre la próxima semana que me gustaría compartir con 
ustedes:  

1. No habrá clases ni actividades por las tardes. 
2. No habrá clases presenciales ni encuentros online el miércoles 7 de julio porque será el 

día de Reflexión Pedagógica dedicado a los Consejos de Notas y entrega de informes 
en C. Inicial. 

 
Espero que tengan un fin de semana de descanso. Manténganse sanos. 
 
Saludos cordiales, 
 

 
Martin Gellert 
Rector 



 

 

Viña del Mar, 02.07.2021 

Sehr geehrte Eltern, 

die erste Hälfte dieses schwierigen Jahres neigt sich dem Ende zu. Trotz der Sorgen und 
Probleme, die uns umtreiben, haben wir alle dazu beigetragen, Ihren Kindern, unseren 
Schülerinnen und Schülern, die bestmögliche Schulerfahrung zu bieten. Vielen Dank für Ihre 
Mitarbeit und Ihr Vertrauen in die Schule. 
Wir haben sehr positive Erfahrungen im Präsenzunterricht gemacht, dank der Einhaltung der 
Gesundheitsstandards, die in unserem Protokoll zur sicheren Rückkehr in den Unterricht 
festgelegt sind. Deshalb wollen wir für das zweite Halbjahr den Umfang des Präsenzunterrichts 
weiter erhöhen, der aus psychoemotionaler Sicht für unsere Schülerinnen und Schüler so 
notwendig ist, wobei alle geltenden Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Dies bedeutet: 
 
Für den Kindergarten: 
 

1. Der Präsenzunterricht findet von Montag bis Freitag von 8:30 bis 12:30 Uhr statt.  
2. Der Online-Unterricht findet nun täglich statt. Er wird von  zwei Erzieherinnen betreut, 

die ausschließlich für diese Gruppen zuständig sind. Der Fachunterricht wird 
beibehalten. 

 
Für die Grund-, Mittel- und Oberstufe: 
 
Um einen verstärkten Präsenzunterricht zu realisieren, sind bestimmte Rahmenbedingungen 
erforderlich: 
 
Abstandsregelungen: 
Das Minsal-Protokoll legt aus Sicherheitsgründen einen Mindestabstand von einem Meter 
zwischen den Schülern fest - nicht zwischen den Tischen, wie wir es bisher gehandhabt haben. 
Da sich die Rahmenbedingungen verbessert haben und aufgrund der sehr positiven 
Erfahrungen mit unseren Schülern wollen wir uns nun am erlaubten Mindestabstand ausrichten. 
Dieser Abstand ermöglicht es uns, bis zu 30 Schülerinnen und Schüler in den größeren Räumen 
und 19 Schülerinnen und Schüler in den kleineren Räumen zu unterrichten. 
Auf dem Schulgelände unter freiem Himmel beträgt der Mindestabstand zwei Meter, bis zu 50 
Schüler dürfen sich gemeinsam an einem Ort aufhalten. 
 
Dank der genannten Voraussetzungen können wir: 
 

1. die Präsenzunterrichtsstunden in mehreren Fächern erhöhen; 
2. Fächer, die im Online-Format gehalten wurden, nun in Präsenz an der Schule 

unterrichten;  
3. die Anzahl der Tage des Präsenzunterrichts der Klasse 1 - 10 auf vier erhöhen; 
4. die Anzahl der Tage des Präsenzunterrichts der Klasse 11 - 12 auf drei erhöhen. 

 
Organisation von Gruppen und Kursen im Hybridmodell C: 
 
 

1. Der Präsenzunterricht erfolgt im Klassenprinzip. Jeder Klasse ist immer ein Klassenraum 
für den Unterricht zugewiesen. 



 

 

2. Schüler eines Jahrgangs, die im Online-Unterricht verbleiben, werden in einer  Gruppe 
unterrichtet. Ab der 9. Klasse gibt es 100% Online-Gruppen, wenn die Anzahl der 
Teilnehmer vier oder mehr beträgt. Wenn nur drei Schüler für den 100%-igen Online-
Unterricht gemeldet sind, wird der Unterricht per Streaming erteilt und sie erhalten 
zusätzlich eine Stunde Nachhilfe pro Fach pro Woche. 

3. An dem/den Tag(en), an dem der Schüler keinen Präsenzunterricht hat, bekommt er/sie 
Online-Unterricht. Da dieser Tag für die verschiedenen Jahrgänge nicht derselbe ist, 
können wir die erlaubte Anzahl der Schüler pro Raum bzw. Pausenhof einhalten.  

4. Je nach Stundenvolumen der Jahrgänge wird ein Teil des Online-Unterrichts auch 
nachmittags stattfinden. 

5. Die Schulzeiten werden zwischen 8:00 und 14:00 Uhr liegen. 
6. Die Zeiten für Ankunft und Abholung der Schüler sowie der Pausen- und Unterrichtsplan 

variieren, um die Bewegung auf dem Schulgelände zu regulieren. 
 

Wir beobachten die Entwicklung des Coronavirus sehr genau. Die Delta-Variante ist auch in 
Chile angekommen. Wir wissen nicht, wie die Situation in 5 Wochen sein wird.  
Wir planen die neue Version des Hybridmodells, unser Modell "C", aber es kann sein, dass wir 
am 2. August zunächst mit dem Modell B, also dem aktuellen Modell, beginnen müssen.  
Die Neuerungen, über die ich Sie heute informiere, können wir nur umsetzen, wenn die 
Sicherheitsbedingungen es zulassen. Außerdem müssen sich mindestens 70 % der 
Schülerinnen und Schüler für den Präsenzunterricht entscheiden, damit wir ihn im Rahmen des 
Modells C durchführen können.   
 
Was wird also das Schulmodell für das zweite Halbjahr sein, das Hybridmodell B oder C? 
Darüber werden wir Sie etwa am Freitag, den 23. Juli informieren. Damit einher geht dann 
ebenfalls die Information über den Stundenplan Ihres Kindes.  
 
Doch zunächst sind Sie an der Reihe: Wenn Sie Ihre Entscheidung über die Teilnahme Ihres 
Kindes am Präsenzunterricht oder am Online-Unterricht nach den Ferien ändern 
möchten, bitten wir Sie, bis Mittwoch, 7. Juli, eine E-Mail an den Klassenlehrer oder die 
Klassenlehrerin Ihres Kindes zu schreiben. Wenn Sie bei Ihrer Entscheidung bleiben, 
müssen Sie nichts tun.  
 
Es gibt noch zwei wichtige Informationen bezüglich der nächsten Woche für Sie:  
 

1. An den Nachmittagen gibt es weder Unterricht noch andere Aktivitäten. 
2. Mittwoch, der 7. Juli, ist ein pädagogischer Reflexionstag, an dem die Notenkonferenzen 

stattfinden und die Berichte des Kindergartens verfasst werden. Deshalb finden keinerlei 
schulische Veranstaltungen mit Ihren Kindern statt. 

 

Mit den besten Grüßen, bleiben Sie gesund, 

 

Martin Gellert, Schulleiter 


