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Abstands- und Hygieneregeln in Deiner Fahrschule 

 

Liebe Fahrschülerinnen und Fahrschüler, 

 
wir freuen uns mit Euch, dass die Fahrausbildung nun endlich weitergehen kann und wir 
werden alles versuchen, um Euer Ausbildungsziel möglichst schnell zu erreichen. Neben den 
Auflagen, die wir weiterhin erfüllen müssen, haben wir für Euch und Eure Gesundheit, 
Luftreiniger angeschafft. Damit ist gewährleistet, dass die Aerosole während des Unterrichts 
auf ein Minimum reduziert werden. Zusätzliches lüften ist für uns ein Muss, dafür sind 
Pausen im Unterricht (Theorie/Praxis) zu einem sinnvollen Zeitpunkt notwendig. 
Wir möchten Euch eindringlich bitten, die folgenden Regeln immer noch gewissenhaft 
einzuhalten, da uns Eure aber auch die Gesundheit unserer Mitarbeiter sehr am Herzen 
liegt: 

 
1. Bitte vermeidet so weit wie möglich jeden persönlichen Kontakt mit unseren 

Mitarbeitern, während der noch bestehenden Infektionsgefahr. Vieles erledigen wir 
mit Euch telefonisch oder per Mail. 
 

2. Vereinbare bitte einen Termin, wenn Du in die Fahrschule kommen musst (z.B. um 
eine Unterschrift zu leisten oder ein Training am Simulator zu absolvieren). 
 

3. Eine Teilnahme am Unterricht und an den Fahrstunden kann nicht stattfinden, wenn 
Du Dich nicht wohlfühlst, Erkältungssymptome oder Fieber hast. 
 

4. Bitte denke daran, dass leider die Raumkapazität begrenzt ist und wir nicht wie 
gewohnt in gleicher Personenstärke Unterricht machen dürfen. 
 

5. Halte Dich bitte an den Mindestabstand von 1,5 m und beachte die 
Abstandsmarkierungen beim Betreten der Räumlichkeiten. 
 

6. Nutze bitte unbedingt die vorhandenen Desinfektionsmittel. 
 

7. Auch vor jeder praktischen Fahrstunde sind die Hände sorgfältig mit Seife zu 
waschen und/oder zu desinfizieren. 
 

8. Wenn Du Dich persönlich sicherer fühlst, kannst Du auch Einmalhandschuhe 
benutzen. 
 

9. Außerdem musst du zur Fahrstunde/ Theoriestunde mit einer FFP2 - Maske 
kommen. 
 

10. Für die Motorradausbildung benötigst du einen eigenen Helm und wenn möglich 
eigene Motorradschutzbekleidung. 
 

11. Für die Lkw Ausbildung benötigst du eigene Arbeitshandschuhe. 

 


