
FAHRSCHULE LOMOTH GmbH 

…gut fahren ist kein Zufall! 
 

Wir werden zur Durchsetzung der allgemein geltenden Vorschriften im Umgang mit 
Covid 19 ein striktes Hygienekonzept anwenden. Dieses ist absolut notwendig, nicht 
verhandelbar und wird durch uns konsequent umgesetzt. 
 

Aus Gründen des Umweltschutzes bitten wir Euch, eigene Mund-Nasen-Schutz Masken zu 
verwenden. Danke. 

 
Wir danken für Euer Verständnis und hoffen auf eine gute Mitarbeit, denn nur dann werden 
wir in der Lage sein, Eure Ausbildung sicher und in der gewohnten Qualität durchzuführen 
 
Verhalten Anmeldung/Büro: 
 

1. Grundsätzlich am Eingang muss eine Handdesinfektion erfolgen ( diese steht am 
Eingang für Euch bereit) 

2. Grundsätzlich darf sich nur eine Person/Familie am Anmeldetisch aufhalten 
3. tragen einer „qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckung“ (medizinische oder vergleichbare 

Maske oder eine Maske ohne Ausatemventil der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, 
DS2 oder KF94) ist während des gesamten Aufenthalts in der Fahrschule zwingend 
vorgeschrieben 

4. Bei den entsprechenden Covid-19 oder allgemeinen Grippesymptomen ist die 
Fahrschule nicht zu betreten, bleibt dann bitte zu Hause ! 

 
Verhalten Theoretischer Unterricht: 
 

1. Grundsätzlich am Eingang muss eine Handdesinfektion erfolgen ( diese steht am 
Eingang für Euch . bereit) 

2. tragen einer „qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckung“ (medizinische oder vergleichbare 
Maske oder eine Maske ohne Ausatemventil der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, 
DS2 oder KF94)  ist während des gesamten Unterrichts und während der Pausen 
zwingend vorgeschrieben 

3. die vorgeschrieben Sicherheitsabstände müssen zwingend eingehalten werden. Aus 
diesem Grund ist die Anzahl der Plätze für den theoretischen Unterricht auf 10 
Personen begrenzt. Damit wir aber für alle Schüler ausreichend Theorieunterricht 
anbieten können, werden wir, bis auf weiteres, am Onlineunterricht festhalten. 

4. Bitte informiert Euch und reserviert Euch einen Platz. Dies geht sehr einfach über ein 
Anmeldeformular auf unserer Homepage 

5. Bei den entsprechenden Covid-19 oder allgemeinen Grippesymptomen ist die 
Fahrschule nicht zu betreten, bleibt dann bitte zu Hause ! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Verhalten praktischer Unterricht Klasse B/BF17/BE: 
 

1. das Tragen des Mund- und Nasenschutzes (mindesten eine medizinische Maske oder 
höher FFP2 z.B.)  ist während der Praxisstunde zwingend vorgeschrieben 

2. auf eine Begrüßung mit Händeschütteln müssen wir leider verzichten 
3. vor Beginn der Fahrstunde bitte die Hände desinfizieren (wir werden deshalb, bis auf 

wenige Ausnahmen, die Fahrstunden an der Fahrschule beginnen) 
4. vor jeder Fahrstunde werden wir sämtliche Bedienungseinrichtungen (Lenkrad, Schalt- 

hebel, etc) gründlich desinfizieren und das Fahrzeug gut durchlüften 
6. wir werden keine weiteren Personen mitnehmen, einzige Ausnahme ist die praktische 

Fahrerlaubnisprüfung) 
5. Bei den entsprechenden Covid-19 oder allgemeinen Grippesymptomen werden wir 

keine praktischen Stunden durchführen und bitten Euch zu Hause zu bleinen. 
 
 
Verhalten praktischer Unterricht Klasse AM/A1/A2/A/B196: 
 

1. auf eine Begrüßung mit Händeschütteln müssen wir leider verzichten 
2. vor Beginn der Fahrstunde müssen die Hände desinfiziert werden 
6. wir können keine Schutzausrüstung zur Verfügung stellen, das heißt, dass Ihr Eure 

eigene Schutzausrüstung haben müsst. 
 
 
Wir sind davon überzeugt, dass wir bei Einhaltung der Vorschriften und Gebote, diese 
schwierige Situation gemeinsam gut meistern werden. Bleibt gesund. 
 
 
 
 

EURE FAHRSCHULE LOMOTH 
23909 Ratzeburg 

Große Wallstraße 9 
Tel. 04541/8030561 

E-Mail: info@fahrschule-lomoth.de 

 

 

 

 

Die aktuelle Ersatzverkündung (§ 60 Abs. 3 Satz 1 LVwG) der Landesverordnung zur 
Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-Bekämpfungsverordnung – Corona-
BekämpfVO), verkündet am 6. März 2021, in Kraft ab 8. März 2021 
 


