ABSTANDS- & HYGIENEREGELN
Liebe Fahrschülerinnen und Fahrschüler,
wir freuen uns mit euch, dass die Fahrausbildung nun endlich weitergehen kann und wir werden alles
versuchen, um 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 Mitarbeiter sehr
am Herzen liegt:
1. Bitte vermeidet so weit wie möglich jeden persönlichen Kontakt mit unseren Mitarbeitern,
während der noch bestehenden Infektionsgefahr.
2. Vereinbare bitte vorab einen Termin, wenn du außerhalb der Unterrichtszeiten in die
Fahrschule kommen musst
E-Mail:
mobil:
Festnetz:

info@fahrschule-kraus.com
0171 615 2115
09621 911 27 27

3. Eine Teilnahme am Unterricht und an den Fahrstunden kann nicht stattfinden, wenn du dich
nicht wohlfühlst, Erkältungssymptome oder Fieber hast. Bei chronischen Erkrankungen
(Allergien, Heuschnupfen, …) bitten wir vorab um ein Signal von dir
4. Die Raumkapazität unserer Filialen ist durch den notwendigen Mindestabstand von 1,50 m
leider begrenzt. Nach Erreichen der jeweiligen Maximalkapazität müssen wir weitere Schüler
leider bitten, zu einem anderen, späteren Termin zu erscheinen
Hier findest du unseren Unterrichtsplan: https://bit.ly/2SJtQey
In der Filiale Amberg bieten wir einen weiteren Unterricht an und trennen die Schüler nach
Nachname A - K (16:30 – 18:00 Uhr) bzw. Nachname L - Z (19:00 – 20:30 Uhr)
5. Halte dich bitte an den Mindestabstand von 1,50 m und beachte unser Zutrittskonzept
6. Nutze bitte unbedingt die vorhandenen Desinfektionsmittel
7. Auch vor jeder praktischen Fahrstunde sind die Hände sorgfältig mit Seife zu waschen
und/oder zu desinfizieren

8. Wenn du dich persönlich sicherer fühlst, kannst du auch unbenutzte Einmalhandschuhe
mitbringen
9. Außerdem musst du zur Fahrstunde mit einer frischen, keimfreien Mund-Nasenbedeckung
kommen
10. Bitte habe Verständnis, dass wir die Fahrstunden nur in Amberg beginnen und enden lassen
können. Ein Abhol- und Heimfahrservice ist untersagt bzw. organisatorisch leider nicht
möglich
11. Für die Motorradausbildung benötigst du einen eigenen Helm und eigene
Motorradschutzbekleidung
12. Für die Lkw-, Bus- und Traktorausbildung benötigst du eigene Arbeitshandschuhe, weil nur so
die Sicherheitsstandards eingehalten werden können

Durch die Corona-Pandemie und die wochenlange Zwangspause müssen wir intern bestimmte
Regeln beachten bzw. einige Bereiche priorisieren. Bei den systemrelevanten Klassen C (LKW), T
(Traktor) bzw. D (Bus) besteht durch die größeren Abstände ein geringeres Infektionsrisiko,
gesundheitlich noch unbedenklicher sind die Zweiradklassen (AM, A1, A2, A), die somit momentan
auch bevorzugt behandelt werden.
Solltest du momentan – unabhängig von deiner zu erwerbenden Klasse – Bedenken haben, den
theoretischen oder praktischen Unterricht wahrzunehmen, haben wir dafür natürlich vollstes
Verständnis. Eine kurze Nachricht genügt und wir respektieren deinen Wunsch und warten auf dein
erneutes Signal zu einem späteren Zeitpunkt!
Ebenso bedanken wir uns jetzt bei allen Schülerinnen und Schülern, die uns bereits während des
Shutdowns signalisiert haben, dass sie absolutes Verständnis für unsere schwierige Situation haben
bzw. auch Geduld mitbringen, wenn sich die eigentlich geplante praktische Ausbildung um einige
Tage/Wochen verschieben kann.

Alles Gute, bleib gesund & auf bald

DEIN TEAM DER FAHRSCHULE KARL KRAUS

