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Bestätigung über die Kenntnisnahme der Hygiene-Regeln für die  
Kursleiter der Nebenschulaktivitäten der EV-ESM im Schuljahr 2020/21 
 
Hiermit bestätige ich,  

- dass ich mich in den letzten 14 Tagen vor Kursanfang nicht in einem Covid-19 Risiko-
Gebiet aufgehalten habe, 

- dass ich in den letzten 14 Tagen vor Kursanfang keinen Kontakt zu Personen hatte, 
welche nachgewiesen infiziert oder bei denen ein Verdacht auf eine Infektion mit dem 
Corona Virus besteht, 

- dass ich in den letzten 14 Tagen vor Kursanfang keine Covid-19 spezifischen 
Krankheitssymptome wie z.B. Fieber, Husten, Atemnot, Geruchs- oder 
Geschmacksstörungen hatte, 

- dass ich die Elternvereinigung informieren werde und der Kurs in der Quarantänezeit 
ausfallen muss,  
- wenn ich 14 Tage vor einer Kursstunde aus einem Covid-19 Risiko-Gebiet zurückkehre, 
- wenn ich 14 Tage vor einer Kursstunde Kontakt zu Personen habe, welche 
nachgewiesen infiziert oder bei denen ein Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona 
Virus besteht, 
- wenn ich Covid-19 spezifischen Krankheitssymptome wie z.B. Fieber, Husten, Atemnot, 
Geruchs- oder Geschmacksstörungen habe. 

 
Sollte einer der vorliegenden Fälle vorliegen, so kann entsprechend den jeweils gültigen 
Vorschriften die Quarantäne abgekürzt werden, wenn ein Test auf Covid-19 ergibt, dass der 
Kursleiter nicht infiziert ist. 
 
Gleichzeitig bestätige ich, den Rahmen-Hygiene-Plan-Schulen der Bayerischen Staatsregierung, 
den Hygieneplan der EV-ESM, die Hygiene-Regeln für NSA sowie den ESM Hygiene-Plan zur 
Kenntnis genommen zu haben.  
Insbesondere werde ich zum Kursstart die Bestätigungen der Kursteilnehmer über die 
Kenntnisnahme der Hygiene-Regeln einsammeln und die EV-ESM informieren, ob diese 
vollständig sind und in jeder Kursstunde eine Teilnehmerliste führen (für eine eventuelle 
Kontaktnachverfolgung). 
 
Name (Kursleiter): ___________________________________________________________ 
 
Telefon: ________________________ Ort, Datum:     ______________________________ 
 
 
________________________________________ 
Unterschrift (Kursleiter):  
 

    
   Diese Bestätigung muss vor der ersten Kurseinheit bei der EV-ESM abgegeben werden. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Zusammenarbeit. 


