
Abstands und Hygieneregeln in der Fahrschule 
Wir freuen uns, dass es endlich mit der Führerscheinausbildung weiter gehen kann. Wir 
werden versuchen, zusammen mit Euch das Ausbildungsziel so schnell wie möglich zu 
erreichen.  

Wir werden auch so bald wie möglich Prüftermine organisieren, bitten aber auch hier um 
Geduld, da auch der TÜV nur begrenzte Kapazitäten zur Verfügung stellen kann. 

Allerdings sind einige Auflagen zu beachten. Wir bitten Euch diese bestmöglich zu beachten. 

Dabei hat die Gesundheit aller Beteiligten und die weitere Ausbreitung des Corona-Virus 
absolute Priorität. 

Bitte haltet folgende Regeln gewissenhaft ein, da uns Eure Gesundheit und 
die Gesundheit aller Mitarbeiter sehr am Herzen liegen. 

1. Versucht bitte, den direkten persönlichen Kontakt mit uns so weit wie 
möglich zu reduzieren. Vieles lässt sich auch telefonisch, per Mail oder 
WhatsApp regeln. 

2. Zurzeit finden keine Vortests in der Fahrschule statt. Bereite Dich 
gewissenhaft zu Hause auf die Theorieprüfung vor 99 % im Lernprogramm 
und eine Fehlerzahl von 0FP sind notwendig. 

3. Bitte melde Dich rechtzeitig zum Theorieunterricht an, da die 
Teilnehmerzahl im Unterricht im Moment noch stark eingeschränkt ist. Nach 
Möglichkeit wird auch Online-Unterricht angeboten. 

4. Halte Dich bitte an den Mindestabstand von 1,5 m und beachte die 
Markierungen beim Warten und betreten der Räumlichkeiten. 

5. Nutze bitte die vorhandenen Desinfektionsmittel. 
6. Vor der praktischen Fahrstunde sind die Hände sorgfältig zu waschen / 

desinfizieren. Du darfst auch geeignete Handschuhe tragen. 
7. Bitte trage eine Mund- Nasenabdeckung wenn Du zur Fahrstunde oder in 

den Theorieunterricht kommst. 
8. Bitte hab Verständnis, wenn wir Dich nicht immer in gewohnter Weise abholen 

oder absetzen können, da grundsätzlich nur Fahrlehrer und ein Fahrschüler in 
Auto sitzen dürfen. 

9. Bei der Motorradausbildung ist zwingend um die vorgeschriebenen 
Hygienestandards einhalten zu können, eigene Schutzkleidung erforderlich. 
(Helm, Handschuhe, Motorradjacke, -hose und –schuhe. 

Die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene sind zu beachten. Die 
Verordnung vom 01.05.2020 erlaubt uns nur Kleingruppen  im Theorieunterricht 
zudem ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen sicherzustellen. 
Beim praktischen Unterricht dürfen sich nur Fahrlehrer und Fahrschüler im Fahrzeug 
befinden; die Mitnahme weiterer Personen ist nicht gestattet. 

Durch die eingeschränkte Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung zum 
Theorieunterricht mit Bestätigung unsererseits zwingend erforderlich. 

Vor der theoretischen Fahrerlaubnisprüfung und praktischen Fahrerlaubnisprüfung 
bitte den Regeln des TÜV zum Umgang mit SARS-CoV2 vertraut machen: TÜV Regeln 
ansehen 
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https://fahrschule-traffic-work.de/wp-content/uploads/2020/05/Auszug-T%C3%9CV-Hessen-.pdf
https://fahrschule-traffic-work.de/wp-content/uploads/2020/05/Auszug-T%C3%9CV-Hessen-.pdf

