Abstands- und Hygieneregeln in unserer Fahrschule
Lieber Fahrschüler, liebe Fahrschülerin,
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 Euch daher bitten die folgenden Regeln gewissenhaft einzuhalten, da uns Eure aber auch die
Gesundheit unserer Mitarbeiter sehr am Herzen liegt:
1. Versuch bitte den direkten persönlichen Kontakt mit uns so weit wie möglich zu reduzieren. Vieles
lässt sich sicher auch telefonisch oder per Mail regeln.
2. Vereinbar bitte einen Termin, wenn Du in die Fahrschule kommen musst (z.B. um eine Unterschrift
zu leisten oder eine Probeprüfung am PC zu machen) und trag eine medizinische- oder FFP2-Maske!
3. Bleib der Fahrschule fern, wenn Du Erkältungssymptome oder Fieber hast.
4. Bitte melde Dich rechtzeitig vor dem theoretischen Unterricht per whatsapp unter 0174-2181098
an, da die Raumkapazität bzw. Teilnahmemöglichkeit verringert ist.
5. Bei Präsenzunterricht: Vor dem Theorieunterricht warte bitte mit 1,5 m Abstand zu den anderen
Fahrschülern vor der Tür und warte bis der Fahrlehrer dich reinholt.
6. Halte Dich bitte an den Mindestabstand von 1,5 m und trag eine medizinische- oder FFP2-Maske.
7. Nutz bitte unbedingt die vorhandenen Desinfektionsmittel.
8. Auch vor jeder praktischen Fahrstunde sind die Hände sorgfältig mit Seife zu waschen und/oder zu
desinfizieren. Wenn Du Dich sicherer fühlst, kannst Du auch Einmalhandschuhe benutzen.
9. 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.
10. Bitte hab Verständnis, dass wir Dich wahrscheinlich nicht mehr in gewohnter Weise abholen oder
absetzen können.
11. Für Motorradfahrschüler: Bitte besorg Dir vor der Ausbildung einen eigenen Helm und eigene
Motorradkleidung, da wir nur so die vorgeschriebenen Hygienestandards einhalten können.
12. Bitte bezahl Deine Fahrstunden am besten per Überweisung oder am EC-Karten Terminal.
13. Bitte nur dein eigenes Schreib- und Lehrmaterial nutzen!
14. Wir sind dazu verpflichtet, jeden Kontakt mit Dir zu dokumentieren, beim Online-Unterricht durch
Kamera und Mikrofoneinschaltung und bei den Fahrstunden durch den Tagesnachweis. Für alle
anderen Kontakte gibt es ein Formular im Büro/in den Filialen bzw. die Luca App, die bitte
vorzugsweise benutzt wird.
15. Bitte beachte auch die Aushänge in unseren Filialen.
16. Aktualisierungen findest Du auf unser Website.
Wir danken Dir für Dein Verständnis!
Dein Team der Fahrschule Rüdebusch
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