
Liebe Fahrschüler, liebe Kunden, 

ab Montag dem 27.04.2020 öffnen wir wieder für Euch. Das Landesministerium für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales hat hierfür in einer Allgemeinverfügung vom 23.05.2020 besondere 

Auflagen für die theoretische, als auch praktische Ausbildung erlassen. 

Aufgrund dieser Allgemeinverfügung und zum Schutz unserer Fahrschüler, Kunden und 

Fahrlehrer, haben wir folgende Regeln für unsere Fahrschule festgesetzt: 

 

 

1. Anmeldung und Bürozeit:  

Für allgemeine Informationen, Anmeldungen und sonstige Angelegenheiten, stehen 

wir euch gerne persönlich Montags und Donnerstags in der Zeit von 17:00Uhr bis 

18:00Uhr  zur Verfügung.  

Der Zutritt zur Fahrschule ist maximal 5 Kunden zeitgleich gestattet. Hierbei ist ein 

Mundschutz zu tragen. 

Bitte achtet auch hierbei auf den allgemein geltenden Sicherheitsabstand. 

 

 

2. Theorieunterricht: 

Der Theorieunterricht wird bis vorerst 03.05.2020 weiterhin ausgesetzt. 

 

 

3. Vorprüfungen: 

Für die Durchführung von Vorprüfungen als Vortest für die theoretische 

Führerscheinprüfung,  

bitten wir um telefonische Terminvereinbarung unter der  Telefonnummer 0175 59 

78 776. 

Zum jetzigen Zeitpunkt führt der TÜV noch keine Theorieprüfungen durch. 

 

 

 

 

 



4. Fahrstunden: 

Fahrstunden können ab dem 27.05.2020 wieder durchgeführt werden. Unsere 

Fahrlehrer melden sich bei ihren aktuellen Schülern persönlich. Hierbei besteht kein 

Handlungsbedarf. Schüler, die die Voraussetzung erfüllen, Fahrstunden zu nehmen 

und noch keinen eigenen Fahrlehrer haben, melden sich bitte vorerst unter der 

Telefonnummer: 0175 59 78 776. 

              Auflagen:  

1. Jeder Schüler bringt bitte für seine Fahrstunde einen eigenen Mund-Nase-Schutz 

mit und trägt diesen vom Einsteigen bis zum Aussteigen durchgängig und 

während der gesamten Fahrstunde.  Textilmasken sind gestattet.  

2. Fahrschüler mit grippeähnlichen Symptomen, dürfen nicht an der Fahrstunde 

teilnehmen. 

3. Nach jeder Fahrstunde werden insbesondere auf der Fahrerseite das Lenkrad und 

regelmäßig zu betätigende Griffe und Schalter durch den Fahrlehrer desinfiziert. 

Ebenso desinfiziert dein  Fahrlehrer seine Hände nach jeder Fahrstunde. 

Wir freuen uns sehr, dass auch wir wieder langsam mit unserem Alltag starten 

dürfen.  Bitte beachte die o.g. Regeln. Für dich,für die Allgemeinheit,  für uns und 

für alle Kolleginnen und Kollegen aus der Fahrschulbranche, damit wir weiterhin 

ausbilden dürfen und es nicht zu einer erneuten Schließung kommt.  

 

 

Hier nochmal der ausdrückliche Hinweis, dass Fahrschule ein freiwilliges 

Bildungsangebot ist. Solltest du lieber noch keine Fahrstunden nehmen wollen, ist 

dies absolut ok. Teile uns dies einfach gerne mit. 

 

Wir haben Bock und freuen uns auf dich.  

 

Neue Informationen und Änderungen, erhälst du jederzeit auch kurzfristig direkt 

von uns.  

 

Bei Fragen und Unsicherheiten, wende dich gern direkt auch telefonisch an uns. 

 

Marc:           0171 47 266 76 

Caesryn:      0175 59 78 776 

 

Bis dahin, bleib gesund! 

 

Euer Team von Fahrschule Overkämping  


