
COVID-19
EOI GUADALAJARA



ALLE ZUSAMMEN UND JEDER EINZELNE

haben wir die Aufgabe, die Sicherheit im

Schulalltag zu bewahren!



• Kontrolliere täglich 
deinen 
Gesundheitszustand!

• Komme nicht, wenn du  
COVID-Symptome hast!

• Vermeide Ansteckung!



Trage deinen Mundschutz korrekt!



Mundnasenschutz: Richtig anwenden und tragen 

https://www.youtube.com/watch?v=rff_80q9pok

https://www.youtube.com/watch?v=rff_80q9pok


• Halte einen Abstand von
1,5m den anderen
gegenüber!

• Vermeide Körperkontakt!



Wasche und desinfiziere häufig die Hände!. 



AM EINGANG

Desinfiziere dir die Hände



AM AUSGANG

Desinfecta 
tus manos



Wie bewegen wir uns?

- Eingang
- Ausgang
- In der Schule



EINGANG: RECHTS



Gehe immer rechts. 



Beim RAUFGEHEN benutze die RECHTE Treppe.





Beim RUNTERGEHEN nehmen wir die LINKE Treppe.



Im Schulinnenraum gehe immer RECHTS!



LÜFTEN



Wir haben so lange wie möglich Fenster und Türen
geöffnet. 



Wir benutzen Keile, damit die Fenster
geöffnet bleiben. 





In den Pause lüften wir! Die Tür bleibt
offen, aber wir betreten erst bei
Unterrichtsbeginn den Raum. Wir kommen
pünktlich und nicht zu früh!.

ESPERA. 
ESTAMOS 

VENTILANDO 
EL AULA

ESPERA. 
ESTAMOS 

VENTILANDO 
EL AULA



REINIGUNG



REINIGUNG: Bring dein eigenes “HYGIENE-KIT” mit
und reinige deinen Tisch und Stuhl VOR und NACH 
dem Unterricht!

HYDROALKO-
HOLISCHES GEL

DESINFIZIERENDE 
LÖSUNG FÜR 
OBERFLÄCHEN

TUCH ZUR 
REINIGUNG 
VON TISCH UND 
STUHL



REINIGUNG: Wir haben EXTRA Reinigungspersonal
für Gemeinschaftsräume und WCs



Andere Maßnahmen:
• Klassenkapazität
• Grupos de convivencia estable???
• Kontaktlimits
• Fortgewegung in der Schule
• App “Radar COVID”



KLASSENKAPAZITÄT



KAPAZITÄT: Es gibt Maßnahmen zur
Kapazitätskontrolle und Terminvergebung
nach Vereinbarung.



Los grupos tendrán según la capacidad del aula un 
máximo aproximado de 15 alumnos/as. 

Si el grupo tiene 30 alumnos en lista, 15 vendrán un 
día y los otros 15 vendrán otro. Por ej. L /X o M / J.

Si en el grupo hay aproximadamente 15 matriculados 
y ese grupo tiene asignada un aula grande, los 
alumnos podrán venir todos los días. 

En las aulas pequeñas la capacidad se reduce a 7 
alumnos. 



GRUPOS DE CONVIVENCIA 
ESTABLE



GRUPO DE CONVIVENCIA ESTABLE: 

El modelo organizativo de la EOI es el de grupo de

convivencia estable, modelo que se seguirá si la

enseñanza se realiza de forma semipresencial.

Un grupo de convivencia estable es la mejor opción

organizativa para garantizar y facilitar la trazabilidad y la

gestión de los casos de contagio.



Los GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE junto al

tutor/a, deben evitar la interacción con otros grupos

del centro educativo, así como limitar al máximo el

número de contactos. No obstante, dado que no se

trata de alumnos de infantil, el uso de la

mascarilla y el mantenimiento del distanciamiento
interpersonal son obligatorios.



BUBBLE GROUP: 

The organizational model of the EOI is that of bubble

groups and this model will continue if teaching is blended

(both online and face to face).

Bubble groups are the best organizational option to

guarantee and facilitate traceability and to deal with cases

of infection.



BUBBLE GROUPS with the teacher should avoid

contact with other groups in the school, and limit

external contacts as much as possible. The use of
face coverings and social distancing are of course

compulsory.



KONTAKTLIMITS



Gestaffelte EIN- UND AUSGANGSZEITEN
Um Ein- und Ausgangszeiten zu staffeln, das
Lüften und Reinigen zu gewährleisten, beginnt
und endet der Unterricht der verschidenen
Klassen zu folgenden Zeiten:



EOI GUADALAJARA - FELIPE SOLANO – PRIMERA PLANTA



EOI GUADALAJARA - FELIPE SOLANO – PLANTA BAJA



EOI GUADALAJARA – EXTENSIÓN RÍO TAJO



EOI GUADALAJARA - EXTENSIÓN AZUQUECA DE HENARES



EOI GUADALAJARA - EXTENSIÓN SIGUENZA



Die BIBLIOTEK bleibt geschlossen, um den Kontakt
unter Schülern zu vermeiden und die 

Kontaktnachverfolgung zu erleichtern. Außerdem ist
die Bibliothek Covid-Schutzbereich.



Es gibt kein SCHWARZES BRETT 
Zur Vermeidung von Schüleranhäufungen im Gang

und der Reduzierung der Anwesenheitszeiten in der
Schule.



RADAR COVID



Trag zur Nachverfolgung von
Ansteckungen bei!

Installier den Radar Covid



Die “App” hängt von uns allen ab, um zu funktionieren.



VORGEHEN BEI 
FÄLLEN



Ich habe Covid-19. Was soll ich tun? Benachrichtige uns
bitte auf: www.eoiguada.es. Hier erscheint auf dem
Banner: covid@eoiguada.es und füge das ausgefüllte
Formular bei.

http://www.eoiguada.es/
mailto:covid@eoiguada.es




FELIPE SOLANO Biblioteca

RÍO TAJO Aula 12

EXT. AZUQUECA Aula 43

EXT. SIGÜENZA Aula 6



In beiden Fällen (Minderjährige oder Erwachsene) können die Schüler nach

Hause gehen, falls nichts dagegen spricht. Es wird empfohlen, keine

öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Außerdem:

− Werden sie darüber informiert, mit dem Hausarzt in Kontakt zu treten

über die Nummer 900 23 23 23, um über einen COVID – 19 -

Verdachtsfall zu berichten.

− Geschwister/Eltern des Betroffenen, die ebenfalls eingeschult sind und

zusammen leben, bleiben ebenfalls in Quarantäne, bis sie einer

Diagnoseuntersuchung unterzogen wurden.

− Der Betroffene wird im Falle einer positiven Diagnose gebeten, dies der

Schule per E-Mail an covid@eoiguada.es mit der Bestätigung des

Gesundheitsamtes mitzuteilen.

mailto:covid@eoiguada.es






Alle MitschülerInnen



Ich habe Covid-19. Mein Lehrer gibt mir Hausaufgaben?

ANPASSUNG AN EINE GESUNDHEITLICHE KONTROLL.

Die zuständigen Gesundheitsämter aktivieren die Phase 2.

Die betroffenen Schüler sind vom Schulbesuch

ausgeschlossen.

In dieser Situation entscheidet jede Abteilung über die
Maßnahmen für Schüler die vom Präsenzunterricht
ausgeschlossen sind.



Neue Quarantäne. Wie geht der Unterricht weiter?

C. Szenarium 3: KEIN PRÄSENZUNTERRICHT.
En caso de que debamos pasar a la enseñanza telemática
completa In diesen Fall wird der Unterricht rein telematisch
fortgesetzt:

- Die Lehrer setzen den Unterricht auf Distanz fort.

- Dafür benutzen wir vorzugsweise die “plataforma
institucional Educamos CLM”. Jeder Lehrer versichert sich
dessen, dass alle Schüler mit dem Umgang der Plattform
vertraut sind.





MEHR INFORMATION



DU ERHÄLTST NACHRICHTEN ÜBER DIE 

HANDY-APP TOKAPP



PLAN DE CONTINGENCIA EOI GUADALAJARA:

www.eoiguada. 

http://www.educa.jccm.es/es/curso2021
http://www.eoiguada/


Información de inicio de curso 2020/21 en Castilla-
La Mancha: http://www.educa.jccm.es/es/curso2021

http://www.educa.jccm.es/es/curso2021

