
sicherheitsregeln
aufgrund covid-19
Es sind außergewöhnliche Zeiten, denen wir mit außergewöhnlichen Maßnahmen begegnen 
müssen. In der startup®-fahrschule henke stehen die Menschen an erster Stelle und wir tun das, 
was wir tun, mit dem Glauben, dass der aktuellen Corona-Krise ausschließlich durch die Kraft der
Vielen begegnet werden kann. Folgende Regeln erlauben ein sicheres Miteinander bei der 
Führerscheinausbildung.

Krank? Zuhause bleiben!
Wenn du dich krank fühlst oder in den letzten Tagen insbesondere Fieber, Husten- oder Atemprobleme hattest oder Kontakt zu Covid-19
bestätigten beziehungsweise Verdachtsfällen hattest, komme besser nicht in die Fahrschule zur Beratung oder Teilnahme an 
Unterrichtseinheiten, Trainingseinheiten und Prüfungen. Du kannst vereinbarte Termine jederzeit gerne auf einen späteren Termin deiner
Wahl umbuchen.

Hände desinfizieren!
Vor dem Betreten der Fahrschule und vor Beginn von Unterrichtseinheiten, Trainingseinheiten und Fahrprüfungen desinfiziere bitte deine
Hände gründlich mit Handdesinfektionsmittel. Dieses sollte mindestens 30 Sekunden lang einwirken, um den optimalen Effekt zu 
erzielen. Desinfektionsspender und Desinfektionsprodukte stehen in unseren Räumlichkeiten und Schulungsfahrzeugen ausreichend 
zur Verfügung.

FFP2-Maske tragen!
Das Tragen einer Atemschutzmaske der Klasse FFP2 ist während der gesamten Aufenthaltsdauer in der Fahrschule und während der 
gesamten Ausbildungsdauer in Fahrzeugen, die zur Praktischen Fahrausbildung und Fahrprüfung verwendet werden, verpflichtend. 
Wir empfehlen dir die Verwendung deiner eigenen Maske und zur Moped- und Motorradausbildung deine eigene Schutzausrüstung, 
insbesondere Sturzhelm und Handschuhe mitzubringen.

2m Abstand halten!
Wahre eine dauerhafte Distanz von mindestens 2 Meter zwischen dir und anderen Personen. Das betrifft alle nicht im gemeinsamen 
Haushalt lebende Personen, wie Kundenbetreuerinnen, Fahrtrainer, Fahrschüler und deren Begleiter sowie Aufsichtspersonen und 
Fahrprüfer bei der Theoretischen- und Praktischen Fahrprüfung. Unsere Räumlichkeiten sind so groß, dass sich der empfohlene 
Mindestabstand von 2 Meter problemlos einhalten lässt, wenn wir alle sorgsam miteinander umgehen und Rücksicht nehmen.

Keine Versammlungen!
Komme bitte möglichst zeitnah zu den vereinbarten Zeiten und suche unmittelbar den vereinbarten Treffpunkt auf oder folge den 
Anweisungen unseres Teams. Eine Ansammlung von Menschen beim Eintreffen zu Unterrichtseinheiten, Trainingseinheiten oder 
Prüfungen ist auf jeden Fall zu vermeiden. Wenn es die Witterung zulässt verbringe Wartezeiten und Pausen am besten im Freien.
Bei der Benützung von Kraftfahrzeugen dürfen in jeder Sitzreihe einschließlich dem Lenker nur zwei Personen befördert werden.

Auf Atemhygiene achten! 
Halte beim Husten oder Niesen Mund und Nase mit gebeugtem Ellbogen oder einem Papiertaschentuch bedeckt und entsorge dieses 
sofort in den vorhandenen Abfallbehältnissen. 

Unser Team ist mit Schutzausrüstung ausgestattet und achtet auf gereinigte, desinfizierte und sichere Ausbildungsbedingungen.
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