Liebe Fahrschülerinnen und Fahrschüler, liebe Eltern.
wir freuen uns, dass wir am 11.05.2020 endlich wieder den Fahrschulbetrieb öffnen dürfen, allerdings ist
dies aufgrund der aktuellen Lage nur unter strengen Hygieneauflagen möglich.
Aus diesem Grund ist der direkte persönliche Kontakt bei allen Aktivitäten in der Fahrschule
grundsätzlich auf das absolut notwendige Minimum zu beschränken und die konsequente Einhaltung von
Abstands-und Hygieneregeln unerlässlich.
1. Jeder Fahrschüler/Kunde füllt beim Betreten der Fahrschule bzw. vor jeder Fahrstunde eine
Selbstauskunft aus.
2.Eine Ansammlung von Schülern zur gleichen Zeit im Fahrschulraum oder vor der Fahrschule muss
vermieden werden.
3.Individuelle Beratungen möglichst nur noch telefonisch oder elektronisch. Persönliche Gespräche vor
Ort (Eine Person) oder Neuanmeldungen (bei Minderjährigen mit max. einer Begleitperson) nur nach
vorheriger Terminabsprache möglich. Fahrstundentermine dürfen nicht mehr persönlich in der
Fahrschule vereinbart werden. (weiterhin telefonisch oder am Ende der letzten Fahrstunde)
4. Bitte achtet darauf, dass wärend der Fahrstunden als auch im Unterricht ein Mund Nasen Schutz
getragen werden muss und immer( außer im Fahrzeug) ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern
eingehalten werden muss. ( aus diesem Grund die Stühle nicht verrücken). Bitte auch nur einzeln die
Fahrschule betreten oder verlassen.( in der Engstelle auf den Mindestabstand achten) Wer keinen
Mund Nasen Schutz dabei hat muss ich leider wieder heim schicken.
5.Im Eingangsbereich bereitgestelltes Desinfektionsmittel für die Hände benützen(oder gründliches
Händewaschen auf der Toilette)vor Betreten der Fahrschule.
6. Nachdem aufgrund der Raumgröße nur 6 Schülerinnen oder Schüler einen Sitzplatz haben ist eine
Teilnahme am Theorieunterricht nur nach vorheriger Absprache möglich. Bitte habt dafür Verständnis,
dass Schüler, die nicht angemeldet waren ggf. wieder nach hause geschickt werden müssen.
7.Für eventuelle Notizen und für die Unterschrift auf der Selbstauskunft bitte einen eigenen
Kugelschreiber mitbringen.
8.Es dürfen keine Begleitpersonen im Fahrschulwagen mitfahren.
9.laut der vierten Bayrischen Infektionsschutzverordnung dürfen Fahrstunden nicht länger als 60
Minuten dauern. Diese Bestimmung gilt vorerst bis zum 17.05.2020 ( aus diesem Grund sind derzeit
keine Sonderfahrten möglich.)
10.Wer es möchte kann beim Fahren selbst mitgebrachte Einmalhandschuhe verwenden.
11.Wer eine Befreiung von der Mund Nasen Schutz Pflicht hat, aufgrund einer bestehenden Krankheit
(z.B. Asthma) bitte diese Befreiung mitbringen. Wir bewahren eine Kopie für die Dauer der Ausbildung
auf.

12. Fahrstunden können dzt. nur an der Fahrschule beginnen oder enden.
Die Ausbildung in Fahrschulen und Führerscheinprüfungen werden für einen noch nicht absehbaren
Zeitraum nur mit Einschränkungen möglich sein. Zudem werden hohe Strafen bei Nichteinhaltung der
Hygieneschutzverodnung verhängt. Wir als Fahrschule Hofmiller möchten, dass Ihr gesund bleibt und wir
alle gemeinsam gut durch diese schwierige Zeit kommen. Aus diesem Grund ersuchen wir auch jeden
dringend, der grippeähnliche Symptome oder Fieber hat, sich unwohl fühlt, die Fahrstunde und /oder
Theoriestunde möglichst zeitnah abzusagen. ( Es entstehen dadurch auch keine weiteren Kosten). Nur
so können wir vermeiden, dass ansonsten die Fahrschule schlimmstenfalls wieder komplett schließen
muss. Vielen Dank für Euer Verstädnis
Eure Fahrschule Hofmiller

