++Achtung++Achtung++Achtung++
Hallo liebe Fahrschüler/innen,
unbedingt gut durchlesen !!!
Wir dürfen wieder loslegen und fahren

☺☺

Aber oberste Grundregel heißt es trotzdem Ruhe und Geduld bewahren !!
und gerade deshalb wollen wir euch nochmals daran erinnern, dass gewisse Spielregeln einzuhalten sind,
die uns vorgegeben wurden um das Hygienekonzept beizubehalten.
Diese solltet ihr unbedingt beherzigen und einhalten, sodass
wir unsere Ausbildungsziele auch erfolgreich erreichen können !!
Theorie:
➢ Theorieunterricht darf bis auf weiteres im Moment nur online durchgeführt werden gemäß der
aktuellen Landesverordnung Baden-Württemberg
in der Praxis im Fahrzeug:
➢ Es ist klar das jeder fahren will, aber übt euch in Geduld, es kommt jeder dran zum fahren…
➢ Vorrang haben natürlich Fahrschüler die kurz vor der praktischen Prüfung stehen
➢ Terminvergabe läuft über euren zugeteilten Fahrlehrer, denkt bitte daran das es gerade am Anfang
evtl zu Verzögerungen oder Engpässen kommen kann, durch die lange Schließung kam es natürlich
zum Ausbildungsstau, wir werden versuchen diese so gut es geht zu lösen und zu entzerren.
➢ Achtet bitte aber auch selber darum euch Freiräume und Zeiten zu organisieren um geeignete
Termine zu bekommen, mancher Wunschtermin kann leider nicht immer erfüllt werden, darum
bitten wir euch um Verständnis, klärt dies frühzeitig mit eurem Betrieb und der Schule ab, sodass du
diese mit deinem Fahrlehrer abstimmen kannst !!
➢ Versucht locker zu bleiben und habt vorallem keine Angst davor das ihr alles vergessen habt.
Einiges ist natürlich „eingerostet“ nach so langer Zeit, das müssen wir in Ruhe wieder aufarbeiten
und festigen sodass wir uns wieder an was Neues wagen können.
Geduld, Geduld und nochmals Geduld ist deshalb angesagt… dann erreichen wir auch gemeinsam
unsere Ziele ☺☺
➢ im Fahrzeug Hände desinfizieren !!



➢ im Fahrzeug absolute Maskenpflicht (med. Maske / FFP2 / KN95 oder N95)
➢ bei Krankheitssymptomen (Husten, Unwohlsein usw) bitte sofort dem Fahrlehrer Bescheid geben
und eingeplante Fahrstunden unbedingt absagen
Für Fragen stehen wir euch natürlich jederzeit zur Verfügung!
Anmeldungen sind trotzdem jederzeit telefonisch, per e-mail oder
über unsere Homepage möglich…

www.fahrschule-endisch.de

