
CORRECTO USO DE LA PISCINA
Profesores a cargo de las clases y Salvavidas, son responsables del cumplimiento de las normas que a continuación se detallan.

1.- Uso obligatorio:
 • Traje de baño
 • Gorra de baño
 • Lentes de natación
 • Sandalias para salida del agua
 • Toalla
 • Toda persona antes de ingresar y salir de piscina debe ducharse

2.- Prohibiciones:
 • Personas con enfermedades infecciosas, heridas o enfermas, no deben ingresar a dependencias piscina, para evitar    
   contagios y que su condición empeore
 • Introducir cualquier tipo de objeto de vidrio o cortante
 • Ingreso de animales
 • Ingreso con alimentos y bebestibles, tanto usuarios como visitas
 • Equipo electrónico o celular, radios y/o parlantes
 • Joyas de cualquier tipo
 • Ningún tipo de juguetes o inflables
 • Los Apoderados no pueden ingresar a camarines en horario de clases curriculares (desde 1º básico)
 • No se permiten personas circulando por perímetro de piscina, cuando hay alumnos en el agua
 • Apoyarse en los ventanales
 • En toda instalación del DSV, NO se puede fumar

3.- Los usuarios de piscina están autorizados para llevar agua, la cual debe venir SOLO en una botella plástica y exhibir a 
Profesores y/o Salvavidas antes del ingreso a piscina.

4.- Salvavidas se encargará de monitorear el correcto uso de los implementos exigidos, pero son los Profesores quienes 
deben indicar al alumno el cumplimiento de las exigencias, dado que está a cargo de ellos.

5.- En caso de ocurrir alguna situación de emergencia se debe llamar de inmediato a Jefe de Seguridad y en su 
reemplazo Gerente, suspender clases o actividades para protección de los alumnos y/o usuarios en piscina.

6.- En camarines:
 • Cambio de ropa sólo se debe realizar en camarines
 • Dejar ropa ordenada y guardada
 • Subir a piscina con lo estrictamente necesario (toalla, sandalias, gorra y lentes de baño)
 • Al terminar deje los espacios ocupados ordenados y limpios (camarines y duchas)
 • Los alumnos de 1° Básico, serán los docentes quienes supervisarán y guiarán en las primeras sesiones que los alumnos se  
   vistan y se sequen el cabello correctamente, para evitar que los alumnos se queden con prendas mojadas

7.- En caso de urgencia en piscina, Profesor atiende al afectado, Salvavidas contiene y retira a las otras personas de la 
piscina o viceversa. La persona que rescata entrega los Primeros Auxilios, mientras que el contiene realiza llamado 
ambulancia, sala PRIAUX y Jefe seguridad.

8.- En caso de sismo, retirar usuarios de piscina, tomar toalla, ponerse sandalias, dirigirse a pasillo acceso aula, recoger 
toallón de abrigo (ubicado en caja costado puerta aula), abrir puerta aula y esperar que pase movimiento. Esperar 
instrucciones. 

9.- Salvavidas no puede retirarse de las instalaciones cuando haya usuarios en las instalaciones.

10.- En caso de que un usuario no cumpla alguna de las restricciones de este protocolo, no puede hacer uso de la 
piscina.

N° EMERGENCIAS:
 • Sala Priaux: 1553
 • Jefe Seguridad: 1582 / 1524 / 991594072
 • Gerencia: 1505
 • Ambulancia Centro Trauma Viña: 32 248 4858 (lunes a viernes 08:00 a 18:00)
 • SAMU: 131



BADEORDNUNG IM DSV-SCHWIMMBAD

Die zuständigen LehrerInnen und RettungsschwimmerInnen sind für die Einhaltung der im folgenden aufgeführten Regeln 
verantwortlich.

1. Pflichten
 • Badekleidung, Bademütze und Schwimmbrille tragen!
 • Badeschlappen und Handtuch mitbringen!
 • Vor und nach dem Schwimmen duschen!

2. Verbote
 • Zutritt ins Schwimmgebäude ist für Personen mit ansteckenden Krankheiten oder Wunden verboten. Ihr Zustand soll sich   
   nicht verschlechtern.
 • Mitbringen von Glas und anderen scharfen oder spitzen Gegenständen verboten
 • Mitbringen von Tieren verboten
 • Essen und Trinken verboten, sowohl für SchwimmerInnen als auch für andere BesucherInnen
 • Mitbringen von elektronischen Geräten, Radios, Handys und Lautsprechern verboten
 • Mitbringen von Schmuck verboten
 • Mitbringen von Spielzeugen und aufblasbaren Objekten verboten
 • Zutritt in die Umkleideräume für Eltern und Erziehungsberechtigte zu den regulären Unterrichtszeiten (ab der 1.     
   Klasse) verboten
 • Es ist verboten, um das Becken zu laufen, während sich SchülerInnen darin befinden
 • Anlehnen am Fenster verboten
 • Auf dem ganzen Schulgelände ist das Rauchen verboten

3. Die SchwimmbadnutzerInnen dürfen Wasser mitbringen, doch AUSSCHLIESSLICH in Plastikflaschen, die am Eingang 
den LehrerInnen und/oder RettungsschwimmerInnen vorgezeigt werden müssen.

4. Die RettungsschwimmerInnen überwachen die ordnungsgemäße Nutzung der Geräte, doch da die eigentlichen 
Verantwortlichen die LehrerInnen sind, müssen diese die die SchülerInnen an die Regeln erinnern.

5. Bei einem Notfall muss sofort der Leiter für Sicherheit gerufen werden, oder in Vertretung die Verwaltungsleitung. Zum 
Schutz der SchülerInnen und/oder anderen NutzerInnen des Schwimmbads muss der Unterricht oder die Veranstaltung 
abgebrochen werden.

6. In den Umkleideräumen gilt:
 • Umziehen nur in den Umkleideräumen
 • Kleidung ordnungsgemäß aufbewahren
 • Ins Schwimmbad nur das Nötigste mitnehmen (Handtuch, Badeschlappen, Bademütze und Schwimmbrille)
 • Räume (Umkleiden und Duschen) sauber hinterlassen 
 • Die LehrerInnen der 1. Klassen beaufsichtigen die SchülerInnen nach den ersten Schwimmstunden im Umkleideraum und   
   sorgen auch dafür, dass sie sich ordnungsgemäß umziehen und föhnen.

7. Bei Notfällen im Schwimmbad kümmert sich der/die Lehrer/in um die betroffene Person, während der/die 
Rettungsschwimmer/in dafür sorgt, dass die anderen Personen das Becken verlassen; oder anders herum. Die rettende 
Person gibt Erste Hilfe, während die andere den Krankenwagen, die Erste-Hilfe-Station und den Leiter für Sicherheit 
anruft.

8. Bei einem Beben muss das Schwimmbad verlassen werden. Die NutzerInnen nehmen ihr Handtuch und ihre 
Badeschlappen und und wenden sich in Richtung Aula, nehmen ein Badetuch (aus der Box neben der Tür zur Aula) 
öffnen die Tür zur Aula, warten das Beben ab und dann auf weitere Anweisungen.

9. Der/Die Rettungsschwimmer/in darf das Schwimmbadgebäude nicht verlassen, wenn noch NutzerInnen darin sind.

10. Wer gegen diese Regeln verstößt, wird von der Nutzung des Schwimmbads ausgeschlossen.

NOTFALLNUMMERN:
• Erste-Hilfe-Raum: -1553
• Leiter für Sicherheit: -1582/-1524/ 991594072
• Verwaltungsleitung: -1505
• Rettungswagen Centro Traum Viña: 32 248 4848 (Mo bis Fr von 8 bis 18 Uhr)
• Rettungswagen SAMU: 131


