
Corona – Hygienekonzept 
Zu Eurer und unserer Sicherheit haben wir folgendes 
Hygienekonzept erarbeitet. Dieses ist strikt einzuhalten!!! 
 
Kein Einlass: 
Der Besuch in der Fahrschule (Anmeldung, Beratung, Fahrstunden, Theorie-
Unterricht sind nicht gestattet wenn: 

• du dich unwohl fühlst 
• du erkältet bist (Husten/Schnupfen) 
• du Kontakt zu infizierten Personen hattest 
• du Kontakt zu erkälteten Personen hattest 
• du Kontakt zu Personen hattest, welche Corona-Symptome haben 

Mund/Nasenschutz: 
Beim Betreten unserer Fahrschulräume (Büro, Halle, BKF-Zentrum) ist ein  
Mund-, und Nasenschutz verpflichtend zu tragen. 
Dies gilt auch für die Teilnahme am Theorieunterricht und an den praktischen 
Fahrstunden.  
 
Weiterhin folgendes beachten:  
à kein körperlicher Kontakt 
à Immer 1,5m besser 2,0m Abstand zu anderen Personen einhalten 
à Regelmäßiges und intensives Hände waschen 
à Husten/Niesen in die Armbeuge (auch mit Mundschutz) und sich dabei von 
anderen Personen wegdrehen, auch wenn der Mindestabstand eingehalten wird  
 
Anmeldung/Büro: 
à Mund-, und Nasenschutz tragen 
à Für Beratungen oder Anmeldungen telefonisch einen Termin vereinbaren 
à Das Büro wird stündlich gelüftet 
à Nach jedem Kundentermin werden die Flächen, Türklinken und Materialien  
     desinfiziert 

Theorie-Unterricht: 
à Mund-, und Nasenschutz tragen, dieser kann abgenommen werden, wenn alle auf  
     ihren Stühlen sitzen und der Mindestabstand eingehalten wird 
à Mindestabstand 1,5m, besser 2,0m zu anderen Personen einhalten  
     (Stühle sind dementsprechend aufgestellt, diese nicht versetzen) 
à Pro Stuhl nur eine Person 
à Sind die Stühle alle belegt, können nicht mehr Schüler in den Raum  
à Der Mindestabstand von 1,5 m gilt zu jeder Zeit  
    (auch in der Pause oder am Ende des Unterrichts, sowie beim Betreten und  
     Verlassen des Unterrichtsraumes)  
à Beim Betreten des Raumes müssen die Hände desinfiziert werden. Das  
     Desinfektionsmittel steht am Eingang. 
à Essen und Trinken in unseren Räumlichkeiten nicht erlaubt 
à Gruppenarbeiten sind nicht mehr möglich 
à Der Raum wird regelmäßig gelüftet 
 



Praktischer-Unterricht: 
à Bei oben genannten Symptomen muss die Fahrstunde abgesagt werden 
à Mund-, und Nasenschutz tragen, Ersatzmaske dabei haben 
à Im Fahrschulauto sind nur 2 Personen (3 bei einer Prüfung) erlaubt 
à Vor der Fahrstunde die Hände gründlich waschen 
à Vor dem Einsteigen sind die Hände gründlich zu desinfizieren. Das  
     Desinfektionsmittel stellen wir bereit. 
à Nach der Fahrstunde wird das Fahrzeug vom Fahrlehrer gründlich desinfiziert 
     (Innen, Außengriffe, Lenkrad, Schalthebel…) 
à Das Fahrzeug wird während und nach der Fahrt belüftet 
à Bei 90 Minuten Fahrstunde ist nach 60 Minuten spätestens eine 15-minütige 
Pause zum lüften vorgeschrieben. Danach können die restlichen 30 Minuten 
gefahren werden 

 


