
 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 1.0 

Biosicherheitsprotokoll Feriencamp 
 
 
Allgemein: 
 
 
Sollte in der Familie oder bei Kontaktpersonen Covid 19 bekannt geworden sein oder eine 
Erkältungskrankheit bestehen (Husten, Unwohlsein, Schwierigkeiten beim Atmen, Fieber), 
darf das zum Feriencamp angemeldete Kind nicht an diesem teilnehmen und auch die Schule 
nicht betreten. 
 

Jeden Freitag vor Beginn des Camps wird den Eltern ein Link mit der Gesundheitsumfrage geschickt. 

Diese muss bis Sonntag, 12h, ausgefüllt werden. Sollte die Umfrage nicht vorliegen, darf das Kind 

NICHT teilnehmen.  

 

Sollten in den jeweils zwischen den Umfragen liegenden 2 Wochen gesundheitliche Probleme 

auftreten, muss die medizinische Abteilung informiert werden (dpto.medico@caq.edu.ec).  

 
Das durchgehende Tragen der Masken ist Pflicht.  
 
Die Schule kann ausschließlich durch den Haupteingang zwischen 8:45 und 9:00 Uhr. 
betreten werden. Am Eingang wird die Temperatur gemessen, Schuhe und Hände werden 
desinfiziert. Sollte die Temperatur über 38 °C liegen, muss das Kind zu den Eltern 
zurückgehen, um von einem Arzt behandelt zu werden.  
 
Jeden Montag erhalten alle Teilnehmer beim Betreten der Schule am Eingang ein Armband 
für die Gruppenzuordnung. Die Kinder treffen sich anschließend mit entsprechendem 
Sicherheitsabstand um den Springbrunnen mit ihrem jeweils zugeordneten Lehrer.  
 
Jedes Kind muss ein Biosicherheitspäckchen mit Desinfektionsgel, einer Ersatzmaske, 
Sonnenschutz und einem Handtuch mitbringen. 
 

Die Toiletten werden jeweils von einer Person benutzt. Kinder, die Hilfe benötigen, werden 
von ihren Lehrern begleitet.  

Sämtliche Aktivitäten finden im Freien statt. Sollte es regnen, so können sie in gut gelüftete 
Räme verlegt werden. 

 



 

 

 

 

Jede Gruppe besteht aus maximal 10 Kindern und einer Lehrkraft.  

Die zugewiesenen Plätze sind:  

1. Überdachter Teil am Hauptplatz mit Tischen und Stühlen, pro Kind ein Platz mit 
einem Sicherheitsabstand von 1,5m sowie umliegende Rasenflächen 

2. Sportplatz (2x) 

3. Schwimmbad 

4. „Kleine“ Gymnastikhalle  

5. Überdachter Sportplatz 

 

 Bei Regen steht auch die Sporthalle für 3 Gruppen zur Verfügung. 

Alle 6 Gruppen bekommen einen bestimmten Bereich zur Frühstückspause zugeteilt, wo der 

Sicherheitsabstand eingehalten wird. Alle Gruppen haben immer einen Lehrer zur Aufsicht.  

Gruppe 1: Rasenfläche an Gebäude 4 mit Sicht auf den Hauptplatz 

Gruppe 2: Rasenfläche hinter Gebäude 4 

Gruppe 3: Springbrunnen Hauptplatz 

Gruppe 4: Rasenfläche unterhalb der Schwimmhalle 

Gruppe 5: Rasenfläche bei der Kletterwand 

Gruppe 6: Rasenfläche hinter Gebäude 5 

Zusammen mit der Lehrkraft holen sich die Gruppen an der Cafeteria ihren Frühstückssnack 

(in Tüten versiegelt und einzeln verpackt) ab und begeben sich dann zum Pausenbereich. 

Dort setzen sie sich mit dem Lehrer in einem Abstand von 2m auseinander auf den Rasen. 

Hier dürfen sie zum Essen die Masken abnehmen, nachdem sie sich die Hände desinfiziert 

haben. 

Zur Abholung begeben sich die Lehrer mit ihrer Gruppe um 12:30 Uhr auf den Busparkplatz. 

Von dort werden sie Einzeln nach Aufruf von einer Hilfskraft der DSQ zum Auto der Eltern 

gebracht.  

Die Abholung findet von 12:30 bis 12:45 Uhr statt. 

Die Eltern dürfen ab 12:20 Uhr auf den Busparkplatz fahren, wo sie im Auto bleiben müssen. 

Jede Lehrkraft muss warten, bis die gesamte Gruppe abgeholt wurde. 

Aus Sicherheitsgründen, dürfen die teilnehmenden Kinder nicht die Gruppe wechseln. 

 



 

 

 

 

Für die einzelnen Aktivitäten gelten die erstellten Protokolle: 

Schwimmen: 

Vorher: Das Betreten der Schwimmhalle findet als Gruppe mit dem Lehrer über die Glastür 

mit Desinfektionsvorgang statt, die Schüler begeben sich in die zugewiesenen 

Umkleidebereiche mit einer maximalen Kapazität von 3 Personen. Die Maske bleibt auf. 

Die Kinder schwimmen in den zugeteilten Bahnen und dürfen die Maske erst direkt vor dem 

Eintritt ins Becken abnehmen und in einer Tüte aufbewahren. Das Schwimmmaterial wird 

vom Lehrer zu Verfügung gestellt. Die Lehrer und das Personal behalten die Masken immer 

auf. Ausnahme: wenn sie ins Becken gehen müssen. 

Nachher: Die Maske muss, nachdem das Gesicht getrocknet wurde, wieder aufgesetzt 

werden. Das Schwimmmaterial bleibt am Beckenrand liegen und wird vom Personal de 

Apoyo desinfiziert. Die Kinder ziehen sich in den zugewiesenen Bereichen um und 

desinfizieren sich die Hände. Es darf nicht geduscht werden. Sie verlassen die Halle 

gemeinsam mit dem Lehrer durch die Glastür. 

Gymnastik: 

Vorher: Hände und Schuhe werden vor Eintritt in die Halle desinfiziert. 

Die Masken bleiben auf. An den einzelnen Arbeitsstationen, mit einem Sicherheitsabstand 

von 2m dürfen die Masken mit Erlaubnis des Lehrers abgesetzt werden. Nach jeder Station 

werden die Hände erneut desinfiziert. Die Lehrer und das Personal behalten die Masken 

immer auf. 

Nachher: Das benutzte Material wird vom Personal desinfiziert. Die Hände der Teilnehmer 

werden desinfiziert. 

 

Spiele, Fußball, gemischtes Programm, Ballspiele 

Vorher: Die Schüler desinfizieren sich die Hände 

Die Schüler arbeiten mit 2m Abstand und oder in gekennzeichneten Bereichen.  In den 

einzelnen Arbeitsbereichen und/ oder mit einem Sicherheitsabstand von 2m dürfen die 

Masken mit Erlaubnis des Lehrers abgesetzt werden. Die Lehrer und das Personal behalten 

die Masken immer auf. 

Nachher: Das benutzte Material wird vom Personal desinfiziert. Die Hände der Teilnehmer 

werden desinfiziert. 

 

 



 

 

 

 

 

Gemischtes Programm (am Tisch): 

Vorher: Tische und Stühle werden vor Beginn der Stunde desinfiziert, das Material von der 

Lehrerin einzeln an die Schüler ausgegeben. Stifte, Schere, Kleber bringt jedes Kind selber 

mit. Alle Kinder desinfizieren sich die Hände. 

Die Tische stehen im Abstand von 1,5 m und jeder arbeitet an einem eigenen Tisch. Die 

Masken bleiben auf. Die Lehrer und das Personal behalten die Masken immer auf. Benutztes 

Material bleibt beim Schüler. 

Nachher: Das Material wird von den Kindern in beschrifteten Tüten eingesammelt und am 

Folgetag weiterverwendet. Tische und Stühle werden desinfiziert. Die Hände werden 

desinfiziert. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

VERSION: 1.0 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Campamento de Verano 

 

Generalidades: 

Si a un miembro de la familia o alguna persona de contacto se le diagnosticara Covid 19, o alguna 
enfermedad con sintomatología respiratoria (tos, malestar general, dificultad respiratoria, alza 
térmica) el niño inscrito para el Campamento no deberá participar en el mismo ni ingresar al Colegio.  

Cada viernes antes del inicio del campamento se envía un enlace con la encuesta de salud, la misma 

que debe ser llenada hasta el domingo 12h, sin este requisito NO podrán ingresar. 

 

De presentar algún problema de salud en los 15 días posteriores a la encuesta, se debe informar al 

departamento médico al correo (dpto.medico@caq.edu.ec). 

El uso de mascarilla es obligatorio, en todo momento. 

El único ingreso será por la garita principal de 08:45 a 09:00, donde se realizará la desinfección del 
calzado, toma de temperatura y entrega de gel desinfectante, en caso de que la temperatura sea 
mayor a 38°C, deberá regresar con sus padres para su respectiva evaluación médica. 

Cada lunes, en la garita los participantes recibirán una pulsera de asignación de grupos, 
posteriormente se dirigen hacia la pileta, donde se reúnen con su profesor manteniendo el 
distanciamiento. 

Cada niño debe traer consigo gel desinfectante, una mascarilla de repuesto, una toalla y bloqueador 
solar.  

El aforo para el uso de los baños es de uno a la vez, los niños que requieran ayuda acudirán con sus 
profesores.  

Todas las actividades tendrán lugar al aire libre o en sitios bien ventiladas en caso de lluvia.  

Cada grupo está formado por un máximo de 10 niños y supervisado por un profesor.  

Los espacios designados para las actividades son: 

1. Espacio cubierto en la plazoleta principal, con mesas y sillas individuales, 
manteniendo un distanciamiento de 1,5 m; espacios verdes aledaños.  

2. Cancha deportiva (x2)  
3. Piscina  
4. Gimnasio “pequeño”  
5. Cancha deportiva cubierta  



 

 

 

 

 

 En caso de lluvia también disponemos del gimnasio que abarca 3 grupos.    

A cada grupo se le asignará un espacio determinado para su receso, donde se asegura el 
distanciamiento y la constante supervisión. 

Grupo 1: Área verde junto al bloque 4 con vista a la plazoleta principal  

Grupo 2: Área verde detrás del bloque 4  

Grupo 3: Pileta antigua  

Grupo 4: Área verde junto a la piscina  

Grupo 5: Área verde junto a la pared de escalada  

Grupo 6: Área verde detrás del bloque 5  

Junto con el profesor, los grupos retiran de la Cafetería su lunch (sellado y empacado 
individualmente), para dirigirse a su área de receso. Podrán sentarse en el césped donde, se deberá 
mantener el distanciamiento de 2 m y retirarse las mascarillas una vez que se hayan desinfectado las 
manos.   

A la salida, los niños se dirigen con sus profesores a las 12:30 h a la plataforma, desde donde serán 
llamados y llevados uno por uno a los vehículos de sus padres, acompañados por el personal auxiliar 
del Colegio.   

Los niños deben ser retirados de la plataforma de parqueo de los buses, de 12:30 a 12:45 h.  

Los padres tendrán acceso a parquear en la plataforma a partir de las 12:20. Ellos  deben 
permanecer en sus vehículos.  

Cada profesor debe esperar hasta que todo su grupo haya sido recogido.  

Por razones de seguridad, los niños NO pueden cambiarse de grupo. 

Para cada actividad hay protocolos establecidos:   

Natación:   

Antes: El ingreso a la piscina se lleva a cabo en grupo con el profesor, por la puerta de cristal y 
respetando el proceso de desinfección. A continuación, los alumnos se dirigen a los vestuarios 
asignados con un aforo de 3 personas por vestuario. La mascarilla debe mantenerse puesta en todo 
momento.   

 



 

 

 

 

Los niños nadarán en los carriles asignados. La mascarilla la podrán retirar inmediatamente antes de 
su ingreso a la piscina. La guardarán en una bolsa plástica. El profesor entregará al estudiante el 
material para la natación. El profesor y el personal asistente mantendrán sus mascarillas puestas 
permanente y únicamente se la retirarán, si es necesario que ingresen a la piscina.   

Después: Al salir de la piscina, los niños deben secarse la cara y colocarse inmediatamente la 
mascarilla. El material de natación lo deben dejar junto a la piscina, para ser desinfectado por el 
personal de apoyo. Los niños deben cambiarse en las áreas asignadas y desinfectarse las manos. No 
se permite el uso de las duchas. El grupo abandona la piscina junto con el profesor por la puerta de 
vidrio.    

Gimnasia:   

Antes:  Desinfección de manos y calzado antes de ingresar al gimnasio.   

Los niños deben permanecer con mascarillas. Con permiso del profesor las podrán retirar en las 
diferentes estaciones de trabajo, guardando el distanciamiento de 2 metros. Después de cada 
estación se desinfectan las manos. El profesor y el personal mantienen sus mascarillas puestas.   

Después: El personal desinfectará el material utilizado. Desinfección de manos de los niños.   

Juegos, fútbol, programa mixto, juegos de pelota  

Antes: Desinfección de manos.  

Los niños trabajarán con el debido distanciamiento o en sectores señalados. En cada área de trabajo 
y/o con la distancia correspondiente podrán retirarse la mascarilla con permiso del profesor. Tanto 
el profesor como el personal mantendrán sus mascarillas puestas.   

Después:  El personal desinfectará el material utilizado. Desinfección de manos de los niños.   

Programa mixto (en la mesa):  

Antes: Sillas y mesas serán desinfectadas antes del inicio de la hora; la profesora entregará el material 
por separado a cada niño. Los chicos deben traer pinturas, tijera y goma. Todos los niños se 
desinfectan las manos.   

Las mesas se ubican a una distancia de 1,5 m. Cada niño trabaja en su propia mesa. Las mascarillas 
deben permanecer puestas. El material utilizado se queda con cada niño.   

Después: Los niños deben recoger el material en bolsas con sus nombres, para reutilizarlo al día 
siguiente. Desinfección de mesas y sillas. Desinfección de manos.   


