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EWG Info Fahrschüler Theorie + Praxis (Corona) 
 
 
Liebe EWG-Fahrschüler, 
 
wir geben euch hiermit wichtige Informationen für den weiteren Ablauf in unserer Fahrschule. Dieser 
Ablauf wurde wegen dem Corona-Virus vom Gesetzgeber angepasst. Bei Fragen erreicht ihr uns 
vormittags telefonisch und jederzeit per Email.  
 
 
Theoretischer Unterricht 
 
Der Theorieunterricht der Klassen B+A+A1+AM (Auto/Motorrad/Roller) wird ab dem 22.06.2020 
wieder als Präsenzunterricht vor Ort in der Fahrschule Oelmühlenstraße 103 stattfinden.  
Es findet kein Online-Unterricht mehr statt.  
 
Der Theorieunterricht der Klassen C+D (LKW/Bus) findet weiterhin als Präsenzunterricht vor Ort in 
der Oldentruper Str. 145 statt.  
 
 
Zutritt und Teilnahme am Unterricht 
 
Folgende Regelungen gelten für den Theorieunterricht: 

1. Bitte beim Warten vor dem Unterricht bitte den Mindestabstand von 1,5 m einhalten. 
2. Der Mindestabstand zueinander gilt nicht mehr beim Sitzen auf einem festen Sitzplatz.  
3. Die Maske muss getragen werden beim Betreten und Verlassen des Raumes, auch beim 

Umhergehen oder dem Weg zur Toilette. 
4. Die Maske darf abgenommen werden beim Sitzen auf eurem festen Sitzplatz. 
5. Beim Betreten bitte die Hände desinfizieren. 
6. Ihr müsst gesund sein und euch gesund fühlen. Bei den kleinsten Krankheitsanzeichen dürft 

ihr nicht am Unterricht teilnehmen.  
 
 
 
Praxis-Fahrstunden 
Um Fahrstunden nehmen zu können, müsst ihr gesund sein und euch gesund fühlen. Außerdem ist 
das Tragen einer Mund-Nase-Abdeckung vorgeschrieben (Schal, Tuch, Maske etc.).  
Vor Beginn der Fahrstunde desinfiziert ihr euch bitte die Hände.  
Die Reinigung und Desinfektion des Fahrzeugs ist für jeden Fahrschüler inzwischen gesetzlich 
vorgeschrieben, und wird zusammen mit euch am Ende eurer Fahrstunde durchgeführt. Erst nach 
der Desinfektion ist die Fahrstunde beendet. Das Desinfektionsmittel und Tücher sind in unseren 
Fahrzeugen vorhanden.  
 
Wenn ihr zu einer verabredeten Fahrstunde erscheint, und keine Mund-Nase-Abdeckung zur 
Benutzung dabei habt, darf die Fahrstunde nicht durchgeführt werden; sie muss euch dann als 
„Fehlstunde“ kostenpflichtig in Rechnung gestellt werden. So verhält es sich auch bei 
Nichterscheinen sowie einer Absage der Fahrstunde weniger als 24 Stunden vor dem Termin.  
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Im Fahrschulfahrzeug selbst darf sich nur ein(e) Fahrschüler(in) zusammen mit dem Fahrlehrer 
befinden. Es besteht nicht mehr die Möglichkeit, eine(n) Freund(in) mitzunehmen oder abzusetzen.  
 
Die Fahrstunden müssen derzeit an der Fahrschule beginnen. Achtet beim warten an der Fahrschule 
darauf, nicht in Gruppen zusammen zu stehen und den erforderlichen Mindestabstand von 1,5 m 
einzuhalten.  
 
Bürozeit und Anmeldung/Beratung 
 
In den Büroräumen darf max. ein Kunde gleichzeitig mit den EWG-Mitarbeitern anwesend sein. Alle 
weiteren Kunden müssen mit Abstand zueinander draußen warten. 
Desinfiziert euch bitte beim Betreten direkt die Hände, und tragt eine Mund-Nase-Abdeckung.  
 
Wir können und werden diesen Virus gemeinsam besiegen, wenn wir aufeinander aufpassen und uns 
an die Regeln halten. Wir schaffen das gemeinsam! 
 
Das Team der EWG-Fahrschule 
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