Liebe Fahrschülerinnen, liebe Fahrschüler, liebe Eltern,
nun geht es endlich wieder los!
Ab Montag, 27.04.2020 beginnen wir wieder mit dem theoretischen und praktischen Unterricht . Die
Terminvereinbarungen laufen über Euern jeweiligen Fahrlehrer, der sich diesbezüglich bei Euch melden
wird.
Natürlich unterliegen auch die Fahrschulen strengen Corona-Hygienemaßnahmen die wir genauestens zu
befolgen haben. Um Eure und unsere Gesundheit zu schützen haben wir Euch hier die Hygiene-Auflagen
für die Fahrstunden zusammengestellt.

Was ist jetzt zu beachten und woran musst Du dich halten:
•

Mundschutz für Fahrschüler (außer Motorradfahrschüler) sind zu jeder Fahrstunde NEU
(unbenutzt) mitzubringen (im Notfall haben wir einen für Dich, den Du dann für 3,20 € erwerben
kannst)

•

bringe bitte zu jeder Fahrstunde ein frisch gewaschenes großes Handtuch (Badetuch) mit als
Schutz für den Fahrersitz

•

die Fahrstunden müssen zur Zeit an der Fahrschule beginnen und auch wieder enden, weil wir
 nach jeder Fahrstunde das Auto mind. 10 Min. lüften müssen
 nach jeder Fahrstunde die Oberflächen im Auto komplett desinfiziren müssen

•

falls ihr gebracht werdet, solltet ihr nach den Fahrstunden auch wieder pünktlich abgeholt
werden, sodass ihr möglichst wenig Kontakt mit anderen Fahrschülern bekommt. Falls dieses
doch mal der Fall sein sollte achtet bitte darauf, einen Mindestabstand von 2m einzuhalten !

•

Motorradfahrschüler dürfen nur mit eigener Schutzkleidung und eigenen Kopfhörern
Fahrstunden nehmen, da die Desinfektion unserer Leihanzüge nicht kurzfristig möglich ist.

•

Aufgrund der steigenen Preise für Desinfektionsmittel und anderer Hygieneschutzmaßnahmen
sind wir gezwungen, die dafür zusätzlich anfallenden Kosten mit einem Aufpreis/Umlage von
2,50 € pro 45 Min Fahrstunde zu berechnen. Dies sind ca. 1/3 der anfallenden Kosten, 2/3
übernehmen wir!

Du entscheidest natürlich selbst (oder zusammen mit Deinen Eltern), ob Du jetzt wieder mit der
Fahrschulausbildung
beginnen
möchstest.
Die
Fahrstunden
sind
freiwillig!
Bei Krankheitssymptomen finden keine Fahrstunden statt.
WICHTIG: Wenn ihr alles gelesen habt und damit einverstanden seid, bringt uns den Zettel bitte
unterschrieben zur ersten Fahrstunde mit. Ohne Abgabe des Zettels kann die Fahrstunde leider
nicht stattfinden.

Name Fahrschüler: _______________________________________________________________

______________________________
Ort, Datum

___________________________________
Unterschrift Fahrschüler

____________________________________
Unterschrift Eltern (falls noch nicht volljährig)

Wir feuen uns, Euch endlich wiederzusehen!
Euer Team der Fahrschule Klaus-D. Müller

