
Fahrschule Bernd Kamphuis – Corona Regelungen Stand 30.04.2020 bis auf Weiteres….

Es sei denn, es kommen neue Auflagen oder Verbote…..

Grundsätzlich gilt:  
Das Betreten der Fahrschule bis hin zum Verlassen (also auch während des 
Unterrichtes) nur mit Mund-Nasen-Bedeckung!

 Bürozeiten bzw. Öffnungszeiten

Kirchhellen: Dienstag und Donnerstag (erreichbar von 17.00-21.00 Uhr)

von 17.00-18.00 Uhr:  „normal“ geöffnet.

Wir bitten trotzdem davon abzusehen, persönlich in der Fahrschule vorbei zu 
kommen. Wirklich nur, wenn es unvermeidbar ist (unter Einhaltung der 
Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen) und am besten nach vorheriger 
Terminabsprache. Ansonsten klären wir Fragen, führen Beratungen und 
ermöglichen Anmeldungen auch gerne telefonisch, per E-Mail oder auf dem 
Postwege.

von 18.00-20.00 Uhr: Einlass nur für Fahrschüler/-innen, die sich online für 
den Theorieunterricht angemeldet haben und diesen 
besuchen.

ab 20.15 Uhr: Nur mit Terminvergabe.

Gladbeck:  bleibt vorerst geschlossen

Wir behalten uns bis auf Weiteres vor, die Anzahl der Anmeldungen für Kirchhellen und 
Gladbeck im Mai und im Juni pro Monat auf 15 (gilt zusammen für beide Fahrschulen) zu 
begrenzen. 

 Theoretischer Präsensunterricht ab dem 05.05.2020 
(solange eine Erlaubnis dafür vorliegt)

Unterricht Kirchhellen: Dienstag und Donnerstag 18.30-20.00 Uhr
Unterricht Gladbeck: Montag und Mittwoch 19.30-21.00 Uhr

Zusatztermine nach Bekanntgabe.

Bitte unbedingt beachten: Die Teilnahme am theoretischen Präsensunterricht erfolgt nur 
noch mit vorheriger Online-Anmeldung!!!! 
Weitere Informationen auf unserer Homepage unter „Aktuell“  - Theorieunterricht.
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Fahrschule Bernd Kamphuis – Corona Regelungen Stand 30.04.2020 bis auf Weiteres….

 Fahrstunden

(solange eine Erlaubnis dafür vorliegt)

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht!!! Eine eigene Mund-Nasen-Bedeckung ist 
mitzubringen und während der Fahrstunden (Motorrad ausgenommen) zu tragen, ansonsten werden
unsere Fahrlehrer die Fahrstunde nicht durchführen. Weitere Infos dazu von unseren Fahrlehrern 
bzw. unserer Fahrlehrerin.

PKW-Fahrstunden starten und enden immer an den Fahrschulen in Kirchhellen oder Gladbeck. 
Motorrad- (bzw. Zweirad-) und Anhängerstunden an der  Fahrschule Kirchhellen. 
Trecker-Fahrstunden nach Vereinbarung, Treffpunkt aber wahrscheinlich „am Hof“, wo der Trecker 
steht. (Wenn vom Trecker-Eigentümer gestattet.)
LKW- und Busfahrstunden ab Standort LKW bzw. Bus.

Bei der Motorradausbildung muss jeder Fahrschüler seine komplette eigene Garderobe mitbringen.

Und bitte immer „im Hinterkopf“ behalten:

Wir wissen: Ihr hattet alle lange keine Fahrstunden und konntet alle nicht zum Theorieunterricht 
kommen. Das war leider so. Trotzdem können wir die Zeit nicht zurückdrehen und „sofort“ „alle“ 
wieder normal in den Fahrschulalltag zurückkehren. Schon allein aufgrund der Auflagen, fehlender 
Prüfungsplätze etc. wird es weiterhin zu Verzögerungen kommen. 
Wir bitten daher um Geduld und Verständnis. 

Und eine große Bitte zum Schluss:

Kommt bitte nur „gesund“ zur Fahrschule oder zu den Fahrstunden. 

Es bringt euch, aber auch andere Fahrschüler/-innen (und auch uns) absolut nicht weiter, wenn 
„euer“ Fahrlehrer (bzw. Fahrlehrerin) in Quarantäne gehen muss oder vielleicht die Fahrschule 
deshalb geschlossen wird.  Aus Rücksichtnahme auf uns und aber auch auf die anderen Fahrschüler/-
innen, bleibt bitte zu Hause, wenn Krankheitssymptome vorliegen. Und beachtet bitte die Einhaltung 
der Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen. Vielen lieben Dank!
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