
 

 

 

 
 

Newsletter Nr. 303 vom 18.10.2021 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände hat uns eine neue Info zum Fahrlehrerkongress 
gegeben: 
 

Das Hotel Estrel hat sein Hygienekonzept abgeändert, sodass es keine Teilnehmerobergrenze 
mehr gibt. Die Teilnehmer werden auch nicht mehr in Gruppen eingeteilt, vielmehr findet der 
Fahrlehrerkongress in bekannter Form statt. Am 11.11.2021 werden sämtliche Dialogveranstaltungen 
(Workshops) und am 12.11.2021 das Plenum abgehalten. 
 

Update Fahrlehrerkongress 2021: Fast alles wieder normal! 
 

Beim Fahrlehrerkongress am 11. und 12. November gibt es wichtige Änderungen im Ablauf, die für 
die Teilnehmer vieles einfacher machen. Unter anderem finden die Dialoge für alle Teilnehmer 
nun am ersten Tag statt und das Plenum am zweiten. 
 

Die aktuellen Hygienevorschriften in Berlin machen es möglich, dass es zum einen keine 
Beschränkung der Teilnehmerzahl mehr gibt und zum anderen die Teilnehmer nicht mehr in zwei 
Gruppen aufgeteilt werden müssen, die sich zwischen Dialogen und Plenum abwechseln. Alle 
gehen am ersten Tag in die Dialoge und am zweiten Tag ins Plenum. Wer will, kann stattdessen 
auch die begleitende Fahrschulmesse besuchen. 
 

3G und Maske als einzige Voraussetzungen 
 

Bestehen bleibt neben den allgemeinen Hygieneregeln allein die Zutrittsbeschränkung mit 3G 
sowie die Pflicht, Maske zu tragen (außer am Sitzplatz). Im Hotel Estrel wird es ein Testzentrum 
geben. 
 

Auch in den Dialogen wird einiges komfortabler: Bei der Registrierung vor Ort erfahren die 
Teilnehmer Ihren Workshop-Raum für den ersten Tag. Die Referenten wechseln nach jeder 
Workshoprunde den Raum und kommen zu den Teilnehmern.  
 

Büffet, Getränke und Gespräche in der Abendveranstaltung 
  
Abgerundet wird der erste Kongresstag nach den Dialogen mit einer Abendveranstaltung. Freuen 
Sie sich auf ein leckeres Büffet und Getränke und tauschen Sie sich endlich wieder persönlich mit 
Ihren Kolleginnen und Kollegen aus! 
  
Der zweite Kongresstag beginnt dann für alle Teilnehmer im Plenum. Dort warten interessante 
Speaker mit spannenden und unterhaltsamen Vorträgen. 
Sie sehen, es wird vieles komfortabler beim Fahrlehrerkongress 2021. Und es ist wieder fast wie 
2018!  
 

Jetzt anmelden! 
Melden Sie sich jetzt an unter: https://www.fahrschule-online.de/verband/anmeldung-
fahrlehrerkongress-2021-2629377  
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Dieter Quentin 
1. Vorsitzender 
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