Abstands- und Hygieneregeln in der Fahrschule Simonsen und
Trucker Point Simonsen

Liebe Fahrschülerinnen und Fahrschüler,
wir freuen uns, dass die Fahrausbildung nun endlich weitergehen kann und dass wir Euch
endlich wieder bei uns begrüßen dürfen.
Wir werden alles versuchen, um Euer Ausbildungsziel möglichst schnell zu erreichen.
Allerdings müssen wir alle gemeinsam einige Auflagen beachten, damit ein reibungsloser
Ablauf gewährleistet ist. Dabei hat die Gesundheit aller Beteiligten und die Verhinderung
einer weiteren Ausbreitung absolute Priorität. Wir möchten Euch daher bitten, folgende
Regeln gewissenhaft einzuhalten, da uns Eure aber auch die Gesundheit unserer
Mitarbeiter sehr am Herzen liegt:
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Bitte versuche den direkten persönlichen Kontakt mit uns so weit wie möglich zu
reduzieren. Viele Anliegen lassen sich auch ganz einfach telefonisch oder per Mail
regeln.
Vereinbare bitte immer einen Termin, wenn Du in die Fahrschule kommen möchtest
(z.B. um eine Unterschrift zu leisten, eine Probeprüfung am PC zu machen oder aber
um ein Training am Fahrsimulator zu absolvieren). Für die Probeprüfungen ist eine
maximale Teilnehmeranzahl von 3 Personen vorgesehen.
Halte bitte immer den Mindestabstand von 1,5 m ein und beachte die Markierungen
beim Warten und Betreten der Räumlichkeiten. Hier gilt: im Büro und im
Wartebereich darf sich bitte nur eine Person zurzeit aufhalten. Daher bitten wir Euch
ebenso vom Mitbringen von Begleitpersonen abzusehen.
Nutze beim Betreten der Fahrschule bitte unbedingt die vorhandenen
Desinfektionsmittel. Das Betreten der Fahrschule darf nur mit Mund- und
Nasenschutz erfolgen.
Auch vor jeder praktischen Fahrstunde sind die Hände sorgfältig mit Seife zu
waschen und zu desinfizieren. Außerdem sind die Bedienelemente am Fahrzeug von
jedem Fahrschüler vor Fahrtantritt selbst zu desinfizieren. Auch hier bitten wir, von
Begleitpersonen (Eltern, Kinder, Partner, etc.) abzusehen. Vorerst verzichten wir auf
Körperkontakt, wie zum Beispiel das Händeschütteln.
Bitte habe Verständnis dafür, dass wir Dich nicht mehr in gewohnter Weise am
Wunschort abholen oder absetzen können, da nur Fahrlehrer und Fahrschüler sich
im Fahrzeug aufhalten dürfen. Daher starten alle Fahrstunden vorerst von unseren
Fahrschulstandorten in und um Flensburg aus.
Wir bitten Dich, bei jeglichen Krankheitssymptomen zu Hause zu bleiben und
erstmal wieder komplett gesund zu werden.
Bei uns ist die Bargeldlose Bezahlung möglich und deshalb möchten wir Dich bitten,
diese auch zu nutzen.
Für unsere Motorradschüler: Besorge Dir vor der Ausbildung einen eigenen Helm
und eigene Kleidung, da wir nur so die vorgeschriebenen Hygieneregeln einhalten
können.
Nach wie vor kannst Du Deine Passfotos und Deinen Sehtest bei uns anfertigen
lassen. Auch das geschieht unter Beachtung der Hygienestandards und nur mit
Termin.

