
 Hygiene-/Schutzplan für unsere Fahrschule 

(Stand: 02.07.2021) 

 

Wir versuchen mit allen Kräften, den Umständen gerecht zu werden und trotzdem eine 

möglichst entspannte und reibungslose Atmosphäre zu gewährleisten. 

 

1. Allgemein geltende Schutzmaßnahmen, Büro und Verwaltung 

 

1.1. Begrüßung mit Händeschütteln ist tabu. 

1.2. Terminabsprachen möglichst telefonisch oder per Whatsapp. 

1.3. Zwischen Personen wird stets ein Abstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten. Wo dies 

nicht möglich ist, werden obligatorisch FFP2-Masken getragen, soweit dies nicht sowieso 

grundsätzlich vorgeschrieben ist. Jeder Mitarbeiter und jeder Kunde hat dafür Sorge zu tragen, 

dass eine FFP2-Maske vorhanden ist.  

1.4. Mitarbeiter und Kunden werden darauf hingewiesen, dass sie nur zur Arbeit/Fahrstunde kommen 

dürfen, wenn sie sich völlig gesund fühlen. Zudem werden sie aufgefordert, sich regelmäßig 

gründlich die Hände zu waschen. Seife, Desinfektionsmittel und Einmalhandtücher sind 

ausreichend vorhanden und stehen gut zugänglich zur Verfügung. 

1.5.  Türklinken, Telefone, Tastaturen etc. werden regelmäßig desinfiziert. Die Räumlichkeiten werden 

während und nach jedem Theorieunterricht gelüftet. Zusätzlich erfolgt nach jedem 

Theorieunterricht eine umfangreiche Desinfektion. 

1.6.  Spender mit Handdesinfektionsmittel werden so aufgestellt, dass sich Mitarbeiter und Kunden vor 

Unterrichtsbeginn bedienen können.  

1.7.  Besucher dürfen nur eintreten, wenn sie keine Krankheitssymptome haben. 

1.8. Beratungstresen und Schreibtische im Schulungsraum werden mit Plexiglasscheiben 

(Spuckschutz) ausgestattet. 

1.9.  Sollten Bundes- und Landesregierung die Empfehlung aussprechen, eineTracking-App auf dem 

Handy zu installieren, machen wir unsere Mitarbeiter und Kunden explizit darauf aufmerksam und 

fordern sie auf, dem nachzukommen. 

 

 

2. Praktischer Unterricht Klasse A, A1, A2, AM und B196 

 

2.1. Motorradunterricht zu erteilen ist mit Blick auf den Corona-Virus in der Regel kein Problem,  

denn hierbei fährt der Fahrlehrer dem auf dem Motorrad sitzenden Schüler mit einem Auto 

hinterher oder voraus. Anders als bisher, müssen die Schüler nun aber ihre eigenen Helme, 

Handschuhe, Ohrstecker (3,5 mm Anschluss) und ihre eigene Motorrad-Schutzkleidung 

mitbringen. Empfehlenswert sind sog. Sturmhauben.  

Bei Gesprächen vor, während oder nach der Fahrstunde ist eine FFP2-Maske zu tragen. 



 

3. Praktischer Unterricht aller anderen Klassen 

 

3.1 Während der Unterrichtseinheiten muss das Fahrzeug gut durchgelüftet werden. 

3.2.  Nach jedem Schüler werden Lenkrad, Schaltung, Blinker etc. desinfiziert. 

Handdesinfektionsmittel ist ständig und ausreichend vorhanden. 

3.3.  Jeder Schüler hat die FFP2-Maske mitzubringen und diese zu tragen.  

3.4. Vereinbarte Fahrstunden sind unbedingt einzuhalten. Absagen werden auf Grundlage der 

allgemeinen Geschäftsbedingungen mit ¾ des regulären Fahrstundenpreises berechnet.   

 

4. Theorieunterricht, Seminare und Kurse 

 

4.1    Während und nach dem Theorieunterricht wird ausreichend gelüftet. Nach dem Unterricht 

werden die Kontaktflächen intensiv desinfiziert.  

4.2. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern muss zwischen allen Beteiligten gewährleistet 

sein. Andernfalls muss eine FFP2-Maske getragen werden. 

4.3.  Der Raum darf nur einzeln betreten werden. Die Hände müssen gründlich (20-30 Sekunden) 

gewaschen oder/und zu desinfizieren werden. Desinfektionsmittel ist vorhanden. FFP2-

Masken sollten mitgebracht werden. Bei Bedarf können diese für  

2,50 €/Stück vor Ort erworben werden.  

4.4.  Nach dem Unterricht bitte unverzüglich den Raum verlassen und keine Gruppen bilden. 

 

 

 

 


