
 

Musteranschreiben 

Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

aufgrund der sich zuspitzenden Lage und der stark steigenden Zunahme von Corona-Infektionen sind 

wir gezwungen, den Ausbildungsbetrieb in unserer Fahrschule einzustellen. Abseits einer evtl. 

behördlichen Anordnung wollen wir mit dieser Maßnahme unseren Beitrag zur Verlangsamung einer 

Ausbreitung des Virus leisten. 

 

Gleichwohl trifft uns diese Entscheidung in unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sehr 

empfindlich. Aus diesem Grund und im Dienste einer  gemeinsamen, wirkungsvollen 

Vorgehensweise, beantragen wir eine temporäre, auf die Dauer der Coronakrise befristeten, 

Ausnahmegenehmigung für unseren Fahrschulbetrieb. 

1. Befreiung/Erleichterung § 3 DV-FahrlG 

Wir beantragen eine temporäre Befreiung von der Notwendigkeit der persönlichen Anwesenheit 

unserer Fahrschüler bei der Durchführung des theoretischen Unterrichts in unserer Fahrschule. 

 

Für die Dauer der Coronakrise möchten wir den theoretischen Unterricht in Form von Webinaren 

durchführen. Wir bedienen uns hierbei den technischen Möglichkeiten einer professionellen 

Webinarplattform. Folgende Punkte stellen wir im Rahmen der Möglichkeiten sicher: 

 

1. Namentliche Anmeldung unserer Fahrschüler/innen im geschlossenen Webinarraum unserer 

Fahrschule. 

2. Abfrage und Sicherstellung des individuellen Lernstandes (Binnendifferenzierung, 

angemessene Reaktion auf Beiträge) 

3. Bereitstellung von Lehrmitteln sowie deren Visualisierung gem § 4 DV-FahrlG durch 

Whiteboard, Screensharing, PDF teilen und Livestreaming innerhalb des Webinarraums. 

Damit stellen wir die Darbietung des Theorieunterrichts in verständlicher Form sicher. 

4. Interaktion, Diskussion, Rückfragemöglichkeiten und Schüleraktivierung durch den 

Konferenzchat im Webinarraum.  

5. Bereitstellung von Abfragen bzw. Umfragen zu dem jeweiligen Unterrichtsthema und damit 

Sicherstellung der Lernstandskontrolle im Sinne der FahrschAusbO. 

2. Befreiung/Erleichterung § 4 (6) Satz 3 FahrschAusbO 

Wir beantragen eine temporäre Befreiung von der Beschränkung auf täglich zwei Doppelstunden 

Theorieunterricht für unsere Fahrschüler/-innen. 

 

Aufgrund der Schulschließungen erleben unsere Fahrschüler/-innen aktuell eine deutliche 

Entspannung ihrer sonst stark beanspruchten Aufmerksamkeitsschwelle. Aus unserer Sicht ist damit 

der Rahmen gegeben, den möglichen Theorieunterricht auf drei Doppelstunden täglich zu erweitern. 



 

Die Zeit der Schulschließungen könnte damit genutzt werden, den notwendigen Theorieunterricht 

für die Führerscheinausbildung abzuleisten. Das könnte dazu beitragen, bei der späteren 

Wiederaufnahme des Schulbetriebs, Belastungsspitzen auf beiden Seiten zu minimieren. 

 

 

Eine durch Sie erteilte temporäre Befreiung verstehen wir als behördlich schnelle und kurzfristige 

Maßnahme im Sinne der Nothilfe während der Coronakrise. Sie erfolgt im Sinne des Rechtes auf 

körperliche Unversehrtheit unserer Fahrschülerinnen und Fahrschüler und trägt gleichzeitige dem 

Anspruch auf Verkehrssicherheit der Allgemeinheit Rechnung. 

 

Die übrigen Voraussetzungen für eine rechtskonforme Ausbildung, u.a. dass nur Referenten mit 

Fahrlehrerlaubnis oder Anwärterbefügnis unterrichten, sind erfüllt. 

 

Wir verpflichten uns, eine eventuell durch Sie erteilte Befreiung nicht missbräuchlich oder als 

Wettbewerbsvorteil zu verwenden. Vielmehr plädieren wir dafür, die Befreiung, befristet auf die 

Dauer der Krise, allen Fahrschulen auszusprechen. 

 

Wir sind gerne bereit, in diesem Zusammenhang unserer Erfahrungen und das erworbene Wissen zu 

teilen. 

 

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung. 

 

Mit den besten Grüßen 


