Abstands- und Hygieneregeln in Deiner Fahrschule:
Liebe Fahrschülerinnen und Fahrschüler,
wir werden alles versuchen, um in der aktuellen Situation Euer Ausbildungsziel möglichst
schnell zu erreichen. Allerdings 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 MitarbeiterInnen sehr am Herzen liegt:
1. Versuche bitte den direkten persönlichen Kontakt mit uns so weit wie möglich zu
reduzieren. Eine Neu-Anmeldung bei uns ist auch online möglich:
https://www.fahrschulanmeldung.de/fahrschule-westend-bremenwartburgstrasse-24. Wenn
Du unbedingt möchtest, kannst du für eine Anmeldung auch persönlich vorbeikommen, um
uns kennen zu lernen. Bitte komm dann alleine und ohne Begleitung. Bei Minderjährigen gilt:
du darfst mit einer erziehungsberechtigten Person vorbeikommen.
2. Termine für Fahrstunden machen wir zur Zeit ausschließlich telefonisch und per
whats app aus!
3. Vieles Andere lässt sich ebenfalls telefonisch oder per whats app regeln.
4. Bleibe der Fahrschule fern, wenn Du Erkältungssymptome oder Fieber hast.
5. Theorie Unterricht: wir machen bei Anmeldung direkt sämtliche Termine mit Dir aus,
an denen Du den Theoretischen Unterricht hast. So gehen wir sicher, dass unsere
Raumkapazitäten ausreichen und alle den ausreichenden Abstand einhalten können.
Solltest Du nicht teilnehmen können, weil Du krank bist, dann gibt uns bitte
umgehend per whats app Bescheid und bitte um einen Ersatztermin.
6. Halte Dich bitte an den Mindestabstand von 1,5 m bei Warten vor der Fahrschule und
in unseren Räumlichkeiten
7. Nutze bitte unbedingt die vorhandenen Desinfektionsmittel.
8. Auch vor jeder praktischen Fahrstunde sind die Hände sorgfältig mit Seife zu
waschen und/oder zu desinfizieren.
9. Betreten unserer Räumlichkeiten: nur mit medizinischer Maske als MundNasenbedeckung. FFP2 Masken mit Ausatemventil sind NICHT zulässig.
10. Für MotorradfahrschülerInnen: Bei der Motorradausbildung ist komplette eigene
Schutzbekleidung zu tragen (Jacke mit Rückenprotektor, Hose, Motorradschuhe und
Handschuhe sowie Helm)
11. Simulator-Stunden & Fahrstunden : nur mit Termin und nur, wenn du frei bist von
Erkältungssymptomen und oder Fieber.
12. Eine Terminvergabe ist nur möglich, wenn du keine Außenstände hast.
13. Theoretisch und praktische Prüfungen beim TÜV: nur mit Medizinischer Maske. FFP2
Masken nur ohne Ausatemventil. Info vom TÜV:
https://www.youtube.com/watch?v=6Ec0gHrOZzg&feature=youtu.be
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