Hygiene-Plan für die NSA-Kurse
Die Hygiene-Plan für die NSA Kurse sind unter Einhaltung des Hygiene-Plans der Europäischen Schule
München erstellt worden und werden den Kursleitern und Eltern zur Kenntnisnahme vor Kursstart
zugeschickt.
Der Kursleiter ist verpflichtet die Anwesenheit der Kinder zu dokumentieren, um im Falle einer Infektion
eines Teilnehmers Kontaktpersonen ermitteln zu können (Nachverfolgbarkeit).
Die Kursgrößen wurden im Kurs reduziert, um die Mindestabstände einhalten zu können.
Vor Kursbeginn wird der Raum ausreichend gelüftet. Weiterhin wird während des Kurses gelüftet. Sofern
es die Außentemperaturen zulassen, bleiben die Fenster während des Kurses geöffnet. Bitte kleiden Sie
Ihr Kind dementsprechend.
Soweit Masken von den staatlichen Stellen oder der Schule angeordnet sind, kommen die Kursteilnehmer
mit Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) bis zum Kursraum. Wenn ein Mindestabstand von 1,5 Meter
eingehalten werden kann, ist während des Kurses keine Mund-Nasen-Bedeckung zwingend erforderlich.
Ansonsten muss die MNB auch während des Kurses getragen werden. Die Sitzordnung wird nach
Möglichkeit während des Kurses beibehalten.
Bitte beachten Sie, dass die Einweg Mund-Nasen-Bedeckung über den Restmüll entsorgt werden.
Stoffmasken können in einer Plastiktüte (Ziplock-Beutel) in der Schultasche verstaut werden.
Nach Betreten des Kursraumes werden die Hände gründlich mit Seife gewaschen. Alle persönlichen
Sachen werden mit zum Platz genommen. Die Garderobe wird nicht benutzt und es dürfen auch keine
persönlichen Gegenstände während des Kurses ausgetauscht werden um den direkten Kontakt zwischen
den Kindern zu vermeiden.
Die Einhaltung der Hust- und Niesetikette ist obligatorisch: Husten oder Niesen immer in die gleiche
Armbeuge (es gibt also eine schmutzige und eine saubere Armbeuge) oder in ein Papiertaschentuch, das
direkt entsorgt wird.
Der Gang zur Toilette erfolgt mit MNB und einzeln in einer zugewiesenen Toilettenanlage.
Nach Kursende wird der Raum mindestens 5 Minuten durchgelüftet.
Bei (Covid-19, Corona spezifischen) Krankheitszeichen muss ein Arzt oder der kassenärztliche
Bereitschaftsdienst (Telefonnummer 116 117), sowie die Eltern kontaktiert werden.
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