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Hygiene-Regeln für die Nebenschulaktivitäten (NSA-Kurse) 

 München, 08.09.2021 

1. Regeln für die Kursleiter: 

a) Vor dem Start der ersten Kurseinheit: 
- Der Kursleiter muss sich mit dem Corona Hygiene-Regeln der ESM vertraut machen. 
- Der Kursleiter muss die Bestätigung über die Kenntnisnahme der Hygiene-Regeln für die 

Kursleiter der Nebenschulaktivitäten der EV-ESM im Schuljahr 2021/22 unterschreiben und der 
EV-ESM übermitteln. 

- Der Kursleiter muss die Kursteilnehmer auf den Inhalt der Hygieneregeln hinweisen. 
 
b) Bei jeder Kurseinheit: 
Der Kurs darf nicht gehalten werden, wenn der Kursleiter 

- in den letzten Tagen aus einem Covid-19 Risiko-Gebiet (Liste des RKI) zurückgekehrt ist, 
- in den letzten Tagen Kontakt zu Personen hatte, welche nachgewiesen mit Covid-19 infiziert 

sind oder bei denen ein Verdacht auf eine Infektion mit Covid-19 besteht, 
- Covid-19 spezifische Krankheitszeichen wie z.B. Fieber, Husten, Atemnot, Geruchs- oder 

Geschmacksstörungen aufweist. 
- Im Übrigen gilt die 3 G-Regel, solange die ESM regelmäßige Tests vorscheibt müssen auch die 

Kursleiter längstens eine Tag vor dem Kurs getestet werden. 
 
Zu Beginn jeder Kursstunde ist/sind 

- der Kursraum zu lüften und ggf. zu desinfizieren 
- eine Anwesenheitsliste zu führen (für evtl. Kontaktnachverfolgung) 
- die Hände zu waschen  
- Kinder auf Hände waschen hinzuweisen 
- auf die Hust- und Niesetikette hinweisen 
- den Kindern ein fester Sitzplatz zuzuweisen 

 
Während der Kursstunde ist 

- auf gute Belüftung zu achten 
- der Abstand von 1,5 m nach Möglichkeit einzuhalten 
- soweit nach den jeweils gültigen Vorschriften Masken zu tragen sind, sind diese vom 

Kursleiter und den Teilnehmern zu tragen 
- soweit von der ESM oder dem Bayerischen Hygieneplan für Schulen vorgegeben, sind Masken 

zu tragen 
- die Kursteilnehmer sollen keine Gegenstände austauschen, Bücher, Stifte etc. 

 
Nach der Kursstunde  

- ist zu Lüften (mindestens 5 Minuten). 
 
Speziell für Musikkurse  

- laut Rahmen-Hygieneplan zur Umsetzung des Schutz- und Hygienekonzepts für Schulen nach 
der jeweils geltenden Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Kultusministeriums vom 
05.07.2021 ist bei Unterricht von Gesang und Blasinstrumenten ein erhöhter Mindestabstand 
von 2 m bzw. 2,5 m einzuhalten. 
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Speziell für Sportkurse  

- Wie im Vereinssport unterliegen sie den Bestimmungen der jeweils geltenden Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung,  

- zu Beginn und zum Ende des Kurses ist auf gründliches Händewasche zu achten. 
- Wenn möglich soll der Unterricht im Freien gehalten werden. 

 

2. Regeln für Teilnehmer: 

Die Teilnahme an den NSA ist freiwillig und erfolgt in eigener Verantwortung der Teilnehmer 
und deren gesetzlichen Vertreter. 
 
a) Vor dem Start der ersten Kurseinheit: 

- Der Teilnehmer und ggf. seine Erziehungsberechtigten müssen sich mit dem Corona Hygiene-
Regeln der EV-ESM und der ESM vertraut machen. 

b) Bei jeder Kurseinheit: 
An der Nebenschulaktivität darf nicht teilgenommen werden, wenn der Teilnehmer 

- in den letzten Tagen vor der Kurseinheit aus einem Covid-19 Risiko-Gebiet (Liste des RKI) 
zurückgekehrt ist, 

- in den letzten Tagen vor der Kurseinheit Kontakt zu Personen hatte, welche nachgewiesen mit 
Covid-19 infiziert sind oder bei denen ein Verdacht auf eine Infektion mit Covid-19 besteht, 

- Covid-19 spezifische Krankheitszeichen wie z.B. Fieber, Husten, Atemnot, Geruchs- oder 
Geschmacksstörungen aufweist. 

- Wenn der Teilnehmer nicht an der Testung in der Schule teilnimmt, oder einen gleichwertigen 
Test im gleichen Rhythmus machen lässt, oder wenn er positiv auf das Corona Virus getestet 
wurde. 

Sollte einer der vorliegenden Fälle vorliegen, so kann entsprechend den jeweils gültigen Vorschriften 
die Quarantäne abgekürzt und der Kurs gehalten werden, wenn ein Test auf Covid-19 ergibt, dass der 
Kursteilnehmer nicht infiziert ist. 
 
Im Übrigen gelten die jeweils aktuellen Vorschriften wie derzeit die 3 G Regel (geimpft, genesen, 
getestet).  
 
Zu Beginn jeder Kursstunde sind  

- die Hände zu waschen 
- bei Sportkursen auch am Ende. 

 
Während der Kursstunde ist 

- der Abstand von 1,5 m nach Möglichkeit einzuhalten, 
- der Sitzplatz wird direkt eingenommen und persönliche Sachen mit zum Platz genommen, 
- am zugewiesenen Platz zu bleiben, 
- soweit von der ESM oder dem Bayerischen Hygieneplan für Schulen vorgegeben, sind Masken 

zu tragen, 
- die Kursteilnehmer sollen keine Gegenstände austauschen, Bücher, Stifte etc., 
- die Hust- und Niesetikette ist einzuhalten,  
- Toiletten werden nur einzeln aufgesucht. 

 
 


