Allgemeine Hygiene- und Durchführungsregeln
während der Corona Pandemie
Beratung und Anmeldung
Eine Beratung oder Anmeldung ist nur telefonisch oder per E-Mail
möglich. In Ausnahmefällen kann ein Beratungstermin in der
Verwaltung (Industriestraße 110, 75417 Mühlacker) während der
Bürozeiten vereinbart werden. Für die Terminvereinbarung wenden
Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail an uns.
Theoretischer Unterricht
Aufgrund der Abstandsregeln ist die Teilnehmerzahl je
Theorieunterricht begrenzt. Eine Platzreservierung ist deshalb
notwendig. Sie können sich Ihren Platz im Fahrstundenplaner
reservieren. Die Zugangsdaten erhalten Sie bei der Anmeldung.
- Nur für Fahrschüler, die sich per Fahrstundenplaner angemeldet
haben, ist eine Teilnahme an dem entsprechenden
Theorieunterricht möglich. Sollten zu Unterrichtsbeginn noch
Plätze frei sein, können diese natürlich auch belegt werden.
Plätze von Fahrschülern, die zu Unterrichtsbeginn nicht da sind,
können an andere Fahrschüler vergeben werden.
- Bitte betreten Sie den Unterrichtsraum erst unmittelbar vor
dem Unterricht und verlassen Sie den Raum nach dem
Unterricht zügig.
- Bitte desinfizieren oder waschen Sie sich die Hände, wenn Sie
den Unterrichtsraum betreten.
- Tragen Sie immer einen Mund- Nasenschutz.
- Setzen Sie sich nur an die rot/weiß markierten Stellen.

Praktischer Unterricht (Fahrstunden)
Da das Fahrzeug nur mit Schüler und Lehrer besetzt sein darf und
nach jeder Fahrstunde das Lenkrad usw. desinfiziert werden muss,
gibt es nur noch folgende Abfahrtsorte:
- Fahrschule Mühlacker
- Fahrschule Niefern
- Fahrschule Eutingen
- Verwaltung Mühlacker (Zweirad- und Anhängerklassen)
Folgende Regeln sind während der Fahrstunden einzuhalten:
- Fahrschüler und Fahrlehrer tragen einen Mund- Nasenschutz.
- Es sitzen nur der Fahrlehrer und der Fahrschüler im Auto.
- Das Fahrzeug muss nach der Fahrstunde an den
Handkontaktstellen (Lenkrad, Schalthebel, usw.) desinfiziert
und gelüftet werden. Dafür werden jeweils die letzten 5
Minuten der Fahrstunde genutzt.
- Das Fahrzeug soll auch während der Fahrstunde regelmäßig
gelüftet werden.
Fahrerlaubnisprüfungen
Für die Durchführung der theoretischen und praktischen
Fahrerlaubnisprüfungen
gelten
die
vorgenannten
Regeln
entsprechend. Während der praktischen Prüfung dürfen
ausnahmsweise 3 Personen im Fahrzeug sitzen, wenn dies aus
rechtlichen Gründen vorgesehen und erforderlich ist.
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