Abstands- und Hygieneregeln in unserer Fahrschule
Lieber Teilnehmer, liebe Teilnehmerin,
aufgrund von Covid 19 haben wir einige Auflagen zu beachten, deren Einhaltung sehr wichtig ist. Dabei hat die
Gesundheit aller Beteiligten und die Verhinderung einer weiteren Ausbreitung des Corona- Virus absolute
Priorität.
Wir möchten Sie daher bitten, die folgenden Regeln gewissenhaft einzuhalten, da uns Ihre aber auch die
Gesundheit unserer Mitarbeiter sehr am Herzen liegt:
1. Das Betreten des Gebäudes und der Büros ist für Teilnehmer, Mitarbeiter und Besucher der Fahrschule nur
mit einer medizinischen oder FFP 2 Maske zulässig.
2. Versuchen Sie bitte den direkten persönlichen Kontakt außerhalb des Unterrichts mit uns so weit wie
möglich zu reduzieren. Vieles lässt sich sicher auch telefonisch oder per Mail regeln.
3. Halten Sie sich bitte im Gebäude und auch im Schulungsraum an den Mindestabstand von 1,5 m und tragen
Sie die medizinische-/FFP2-Maske.
4. Als Bildungsträger für die berufliche Aus- Fort- und Weiterbildung sind wir vom Abstandsgebot in den
Schulungsräumen befreit. Inwiefern dann die medizinische Maske bzw. FFP 2 Maske zu tragen ist, erfragen
Sie bitte bei unseren Mitarbeitern/ Mitarbeiterinnen.
5. Bleiben Sie der Fahrschule fern, wenn Sie Erkältungssymptome oder Fieber haben und melden Sie sich
unbedingt telefonisch ab.
6. Nutzen Sie bitte unbedingt die vorhandenen Desinfektionsmittel.
7. Auch vor jeder praktischen Fahrstunde sind die Hände sorgfältig mit Seife zu waschen und/oder zu
desinfizieren. Wenn Sie sich sicherer fühlen, können Sie auch Einmalhandschuhe benutzen.

8. Außerdem bitten wir Dich zur Fahrstunde mit einer medizinischen oder FFP2-Maske zu erscheinen
und einen SCHRIFTLICHEN, NEGATIVEN CORONATEST, der nicht älter als 24 Stunden ist, vorzulegen,
es sei denn Du bist genesen oder geimpft oder du bist Schüler/-in und wirst im Rahmen eines
verbindlichen schulischen Testkonzepts regelmäßig getestet. Ansonsten dürfen wir nicht mit dir
fahren.
9. Die Pausen sind, soweit das Wetter es zulässt, außerhalb des Schulungsgebäudes und ebenfalls mit 1,5
Metern Abstand zwischen jedem Teilnehmer/ jeder Teilnehmerin zu verbringen.
10. Essen und Trinken ist in den Unterrichtsräumen nur nach Weisung des Dozenten gestattet.
11. Bitte nur das eigene Schreib- und Lehrmaterial nutzen!
12. Bitte bezahlen Sie die Kurse möglichst per Überweisung oder per EC Karte.
13. Wir sind dazu verpflichtet jeden Kontakt mit Ihnen zu dokumentieren. Bei der Theorie geschieht dieses über
die Anwesenheitsliste und die Luca App und bei den Fahrstunden durch den Tagesnachweis. Wenn Sie die
Büroräume betreten, nutzen Sie bitte ebenfalls die Luca-App zur Registrierung! Sollte das nicht möglich sein
werden wir Ihre Namen, Wohnort und Telefonnummer sowie die Zeiten des Besuchs dokumentieren und
drei Wochen lang speichern. Danach werden sie vernichtet.
14. Bitte beachten Sie die Aushänge in unseren Gebäuden.
15. Aktualisierungen finden Sie auf unserer Website oder telefonisch unter 0531-3103571.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Ihr Team der Bildungsakademie und Fahrschule Rüdebusch
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