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Liebe EWG-Fahrschüler, 
 
wir geben euch hiermit wichtige Informationen für den weiteren Ablauf in unserer Fahrschule. Dieser 
Ablauf wird ständig durch die neuesten Corona-Schutzvorschriften 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) sowie der Klassen C+D 
(LKW/Bus) findet als Präsenzunterricht vor Ort statt.  
 
Zutritt und Teilnahme am Unterricht 
Der Zutritt zum Theorieunterricht wird inzwischen gesetzlich begrenzt. Falls zu viele Teilnehmer beim 
Unterricht sind, dürft ihr an dem Unterricht leider nicht teilnehmen und müsst auf den nächsten 
Unterricht ausweichen.  
 

Zur Teilnahme am theor. Unterricht benötigt ihr die LUCA-App!  
Einfach herunterladen, registrieren und vor dem Unterricht einscannen. Mehr nicht. 

 
Natürlich müsst ihr gesund sein und euch gesund fühlen, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu 
können. Außerdem ist das Tragen einer medizinischen Maske in der Fahrschule vorgeschrieben. Der 
Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen muss eingehalten werden; dies gilt nicht auf den 
Sitzplätzen, weil wir einen Sitzplan anfertigen. Beim Sitzen dürft ihr die Maske dann absetzen.  
Beim Betreten der Fahrschule müssen die Hände desinfiziert werden.  
 
 
Praxis-Fahrstunden 
Um Fahrstunden nehmen zu können, müsst ihr gesund sein und euch gesund fühlen. Außerdem ist 
das Tragen einer medizinischen Maske vorgeschrieben.  
Vor Beginn der Fahrstunde desinfiziert ihr euch bitte die Hände.  
Die Reinigung und Desinfektion des Fahrzeugs ist für jeden Fahrschüler 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 medizinische Maske 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.  
 
 
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 


