
COVID IN DER PHASE II

NOCH NICHT ALLES BEIM ALTEN, ABER ALLES SCHON HEUTE BESSER 
ALS GESTERN! 😷

Liebe Fahrschülerinnen und Fahrschüler der Fahrschule M und M,

wie sicher einige von euch schon mitbekommen haben, dürfen wir als 
Fahrschule nun langsam und schrittweise wieder unseren Betrieb 
aufnehmen.

Alle genannten Punkte werden mit der im Anhang veröffentlichten Form umgesetzt. Dies 
ist ergänzend ab 05.05.2020 Bestandteil unserer AGB und erfolgt basierend auf den 
Empfehlungen der BzGA und des Robert Koch Institutes, sowie dem Positionspapier der 
Fahrlehrerverbände.

Deine Checkliste für Phase II

Das Beste…

⏰  Ab nächster Woche sind wir im Büro wieder voll für Dich präsent!

Dienstag     12.05.2020 von 15h - 17 h
Mittwoch     13.05.2020 von 15h - 17h
Donnerstag 14.05.2020 von 15h - 17h

💻  Du hast dich online angemeldet? Deine Unterlagen werden in den 
nächsten Tagen per Post bei dir eintreffen. Eine Rückgabe kann auf dem 
Postweg oder zu den Öffnungszeiten im Büro erfolgen!

🚗  der praktische Unterricht startet unter Auflagen und mit 
Einschränkungen... aber die Räder dürfen wieder rollen!

👨🏫  Die theoretische Ausbildung werden wir wie gewohnt im Kurs ausbilden 
-sobald die Erlaubnis vorliegt! Hier musst du dich noch etwas gedulden. Wir 
arbeiten an einer (digitalen) und sicheren Lösung, die dich schnell und 
zeitgemäß zu deinem Ziel bringen wird. 

🏢  vorerst können in Michelstadt noch keine Prüfungen in Theorie und Praxis 
durchgeführt werden. Sobald dies möglich ist, legen wir los. 



Für eine reservierte Teilnahme an einer theoretischen Prüfung kannst du dich 
in der Fahrschule vormerken lassen. WICHTIG: Es besteht keine 
Möglichkeit Termine auszusuchen. Du musst nehmen was der TÜV uns 
anbietet und auch hier die Sicherheitsregeln strikt beachten. Der 
„Stapel“ wird also von oben nach unten abgearbeitet.

_____________          ____________      ____________     ____________

Das musst du bei unserer Zusammenarbeit ab 05.05.2020 bis auf 
Widerruf in der Fahrschule M und M beachten:

• Beratungen möglichst telefonisch oder elektronisch. Beratungstermine vor 
Ort nur nach Absprache! 

• Verbindliche ANMELDUNGEN nur ONLINE!

•  Wir dokumentierten alle Kontakte

• Abstandsmarkierungen im Wartebereiche und Büro sind einzuhalten

• Desinfektionsmitteln im Eingangsbereich – vor dem eintreten benutzen 

•  Eintreten nur mit Mund-Nasenbedeckung

• Wir lüften regelmäßig aller Räumlichkeiten

• Halte Dich bitte an den Mindestabstand von 2m und beachte die 
Markierungen beim warten und betreten der Räumlichkeiten

• Vor jeder praktischen Fahrstunde sind die Hände sorgfältig mit Seife zu 
waschen und/oder zu desinfizieren. Wenn Du Dich sicherer fühlst, kannst 
Du auch Einmalhandschuhe benutzen.

• Du kommst zur Fahrstunde mit einer Mund-Nasenbedeckung. Solltest du 
diesen einmal vergessen, bieten wir für 5€ einen Einmalschutz an. 
Vereinbarte Fahrstunden die durch mangelnde Mitarbeit deinerseits nicht 
durchgeführt werden können, werden in voller Höhe über die geplante 
Dauer berechnet! 

• Bitte habe Verständnis, dass wir Dich nicht mehr in gewohnter Weise 
abholen oder absetzen können, weil nur 1 Fahrlehrer und 1 Fahrschüler im 



Fahrzeug sein dürfen. Alle Fahrstunden beginnen und enden an der 
Fahrschule M und M! 

• Für Motorradfahrschüler: Bitte besorge Dir vor der Ausbildung (nach 
Rücksprache mit Ben) einen eigenen Helm und eigene Motorradkleidung, 
da wir nur so die vorgeschriebenen Hygienestandards einhalten können.

•  Theoretische Prüfungen werden nicht mehr vom Fahrleherer/in begleitet. 
Du wirst über den neuen Ablauf von uns zu deiner Prüfung rechtzeitig 
informiert um eine kontaktlose Prüfung durchführen zu können —> Bitte 
Onlinegutschein nicht vergessen.

• Bei Krankheitssymptomen (Erkältung, Fieber, Husten etc.) findet keine 
Ausbildung statt. Bitte informiere uns rechtzeitig!

Wir freuen uns auf gemeinsames Arbeiten und wünschen Dir gute 
Gesundheit und viel spaß bei deiner Ausbildung!

Das Team der Fahrschule M und M


