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Sehr geehrte Damen und Herren, 

anhängende neue Corona-Verordnung für Sie zur Kenntnis.  
 
Eine für uns besonders wichtige Info: Fahrschulen sind von einem Tätigkeitsverbot nicht betroffen.  
 
Allerdings möchte ich mich hier noch einmal mit einer dringenden Bitte an Sie wenden. Die Corona-Situation hat 
sich in Teilen Niedersachsens derart zugespitzt, dass zumindest regional mit weiteren Maßnahmen gerechnet 
werden muss. Um die Chance aufrecht zu erhalten, dass die Fahrschulen weiterhin von diesen Maßnahmen nicht 
betroffen werden, möchte ich den dringenden Appell an Sie richten: 

·     1. Bitte tun Sie alles, damit in Ihrer Fahrschule das Hygienekonzept eisern eingehalten wird. 

·     2. Achten Sie auf die Abstände, insbesondere vor und nach Unterrichtsbeginn, so dass sich keine 
Ansammlungen mehrerer Menschen ergeben, die das Infektionsrisiko erhöhen können. 

·     3. Achten Sie auf ausreichend Desinfektionsmittel und stellen Sie gute Waschgelegenheiten zur Verfügung. 

·     4. Auch wenn sehr belastend ist, tragen Sie bitte so oft es geht eine Mund-Nasen-Abdeckung.  

·     5. Durch ausreichendes Lüften können Sie einen wichtigen Beitrag leisten. 

·        Aus gegebenen Anlass möchten wir Sie dringend darum bitten, dass Sie Sorge dafür tragen, dass auch vor 
Ihren Fahrschulen die allgemein gültigen Schutzmaßnahmen eingehalten werden (Mund Nase Schutz, 
Mindestabstand, keine Gruppen etc.). Organisieren Sie das Betreten Ihrer Fahrschule bestenfalls zügig, ohne dass 
sich Schlangen vor der Eingangstüre oder Gruppen, bestehend aus mehr wie zwei Hausständen bilden. 

          Wichtigste Maßnahme in der kommenden Zeit wird es sein, Abstand zu halten und Kontakte zu verringern. 
Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands sind auf ein absolut nötiges 
Minimum zu reduzieren. Der Aufenthalt im öffentlichen wie im privaten Raum ist begrenzt auf die Angehörigen 
des eigenen Hausstands und eines weiteren Hausstands, jedoch in jedem Fall auf maximal 10 Personen.  

Bitte bleiben Sie gesund und helfen Sie mit, dass wir unsere Fahrschulen geöffnet lassen können. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Dieter Quentin 
Vorsitzender 
 


