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EWG Info Fahrschüler Theorie + Praxis (Corona) 
 
 
Liebe EWG-Fahrschüler, 
 
wir geben euch hiermit wichtige Informationen für den weiteren Ablauf in unserer Fahrschule. Dieser 
Ablauf wurde jetzt erneut aufgrund der zweiten Covid19-Corona-Welle im Herbst 2020 vom 
Gesetzgeber angepasst. Bei Fragen erreicht ihr uns vormittags telefonisch und jederzeit per Email.  
 
 
Theoretischer Unterricht 
Der Theorieunterricht der Klassen B+A+A1+AM (Auto/Motorrad/Roller) wird ab dem 09.11.2020 als 
Online-Unterricht stattfinden.  
Der Theorieunterricht der Klassen C+D (LKW/Bus) findet vorerst weiterhin als Präsenzunterricht vor 
Ort in der Oldentruper Str. 145 statt.  
 
Zutritt und Teilnahme am Unterricht (Buchung) 
Der Zutritt zum Theorieunterricht wird inzwischen gesetzlich begrenzt. Ihr müsst also vorher im 
Internet auf unserer Homepage unter www.ewg-fahrschule.de den Menüpunkt 
 

Termine  -> Termine Führerschein 
 
aufrufen, und dort Plätze für euren Unterricht buchen. Achtet bitte darauf, den richtigen Link 
anzuklicken, je nachdem ob Unterricht für Auto/Motorrad oder für LKW/Bus.  
 
Ohne diese Buchung dürft ihr leider nicht teilnehmen.  
Bitte registriert euch dort mit Name, Vorname, Geburtsdatum und Emailadresse.  
 
Online-Unterricht (nur Auto/Motorrad/Roller) 
Um am Online-Unterricht teilnehmen zu können, benötigt ihr ein internetfähiges Gerät mit Kamera 
und Mikrofon/Lautsprecher. Es geht mit einem PC, einem Notebook, einem Tablet (iPad etc.) und 
einem Smartphone. Aber: Je größer das Display ist, desto besser könnt ihr alles erkennen und 
verstehen (je größer, desto besser).  
Außerdem müsst ihr euren Ausweis/Reisepass/Aufenthaltstitel bereithalten. Dieser muss vor jedem 
Unterricht einmal in die Kamera gehalten werden, um euch zu legitimieren. Bitte ladet euch schon 
die App „GoToMeeting“ aus einem Store herunter, sofern euer Gerät das unterstützt.  
Ihr bekommt dann am Unterrichtstag per Email einen Einladungslink, den ihr anklicken müsst. Bitte 
loggt euch 30 Minuten vor Unterrichtsbeginn schon ein, also um 18.30 Uhr. Solltet ihr den Online-
Unterricht zwischendurch oder früher verlassen, euch zu spät einloggen, nicht ausweisen können 
oder die Kamera nicht eingeschaltet lassen, ist dieser Unterricht leider nicht gültig und wird nicht 
gezählt.  

➔ Die Teilnahme muss vorher gebucht werden! (s. oben) 
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Präsenzunterricht vor Ort (nur LKW/Bus) 
Um am Präsenzunterricht in der Oldentruper Str. 145 teilnehmen zu können, müsst ihr gesund sein 
und euch gesund fühlen. Außerdem ist das Tragen einer Mund-Nase-Abdeckung vorgeschrieben 
(Schal, Tuch, Maske etc.). Der Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen muss eingehalten 
werden, sowohl beim Unterricht als auch davor/danach und in den Pausen.  
Beim Betreten der Fahrschule müssen die Hände desinfiziert werden. Zwischendurch Hände 
regelmäßig waschen und desinfizieren.  

➔ Die Teilnahme muss vorher gebucht werden! (s. oben) 
 
 
Praxis-Fahrstunden 
Um Fahrstunden nehmen zu können, müsst ihr gesund sein und euch gesund fühlen. Außerdem ist 
das Tragen einer Mund-Nase-Abdeckung vorgeschrieben (Schal, Tuch, Maske etc.).  
Vor Beginn der Fahrstunde desinfiziert ihr euch bitte die Hände.  
Die Reinigung und Desinfektion des Fahrzeugs ist für jeden Fahrschüler inzwischen gesetzlich 
vorgeschrieben, und wird zusammen mit euch am Ende eurer Fahrstunde durchgeführt. Erst nach 
der Desinfektion ist die Fahrstunde beendet. Das Desinfektionsmittel und Tücher sind in unseren 
Fahrzeugen vorhanden.  
 
Wenn ihr zu einer verabredeten Fahrstunde erscheint, und keine Mund-Nase-Abdeckung zur 
Benutzung dabei habt, darf die Fahrstunde nicht durchgeführt werden; sie muss euch dann als 
„Fehlstunde“ kostenpflichtig in Rechnung gestellt werden. So verhält es sich auch bei 
Nichterscheinen sowie einer Absage der Fahrstunde weniger als 24 Stunden vor dem Termin.  
 
Im Fahrschulfahrzeug selbst darf sich nur ein(e) Fahrschüler(in) zusammen mit dem Fahrlehrer 
befinden.   
 
Die Fahrstunden müssen derzeit an der Fahrschule beginnen. Achtet beim warten an der Fahrschule 
darauf, nicht in Gruppen zusammen zu stehen und den erforderlichen Mindestabstand von 1,5 m 
einzuhalten.  
 
Bürozeit und Anmeldung/Beratung 
 
In den Büroräumen darf max. ein Kunde gleichzeitig mit den EWG-Mitarbeitern anwesend sein. Alle 
weiteren Kunden müssen mit Abstand zueinander draußen warten. 
Desinfiziert euch bitte beim Betreten direkt die Hände, und tragt eine Mund-Nase-Abdeckung.  
 
Wir können und werden diesen Virus gemeinsam besiegen, wenn wir aufeinander aufpassen und uns 
an die Regeln halten. Wir schaffen das gemeinsam! 
 
Das Team der EWG-Fahrschule 
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