
 

 

 

Das Covid 19 Agreement der Fahrschule Roadstars 
Liebe(r ) Roadstars KundIn! 

 

Wir freuen uns wieder mit Euch zusammenarbeiten zu dürfen. Besondere Zeiten benötigen 
besondere Maßnahmen – Eure Gesundheit und Wohlergehen liegt uns sehr am Herzen.  

Aus diesem Grund bitten wir Euch folgende Regeln zu beachten. 

 

1. Teilnahme an allen Lehrveranstaltungen sowohl in Theorie als auch Praxis ist nur in gesunden 
Zustand möglich und zulässig. Bitte messe vor jedem Besuch bei uns deine 
Körpertemperatur. 

 

2. Teilnahme an allen Lehrveranstaltungen sowohl in Theorie als auch Praxis ist nur mit 
geeigneter Schutzmaske möglich. Bitte verstehe, dass wir keine Einheiten mit Dir abhalten 
können, wenn Du nicht Deine eigene Schutzausrüstung mitführst. 

 

3. Theorieeinheiten werden nach 25 Minuten unterbrochen und die Räume gelüftet. Ebenso 
der Praxisunterricht auf mehrspurigen Kraftfahrzeugen. Dies dient unserer aller Sicherheit 
und wir bitten um Verständnis. Selbstverständlich wird in dieser kleinen Unterbrechung 
Praxis am Fahrzeug unterrichtet – du verlierst somit keine Unterrichtszeit. Bei Verwendung 
der Klimaanlage im Fahrzeug werden die Scheiben im Fond einen Spalt geöffnet, um den 
Luftaustausch zu gewähren. 

 

4. Für den Unterricht auf einspurigen Fahrzeugen nimm bitte deine eigene Schutzausrüstung 
Helm, Handschuhe, feste Schuhe, lange Hose und Jacke mit. 

 

5. Beachte weiterhin die allgemeine Hygienevorschriften. Halte wo es geht insbesondere 1 
Meter Abstand, wasche und desinfiziere dir regelmäßig die Hände. Auch empfehlen wir dir 
das Tragen einer Schutzbrille. Bitte verwende deinen eigenen Desinfektionsspray. 
 

 

So schaffen wir das und deine Ausbildung wird rasch und einfach möglich für Dich. 

 

  



 

 

FAQ – Covid 19 Agreement 
1. Warum ist das Messen der Körpertemperatur notwendig?  

Damit ist gewährleistet, dass keine bereits erkrankte Person in deinem Umfeld bei Roadstars 
vorzufinden ist. Das Fahr- und Lehrpersonal misst 3 x täglich die eigene Körpertemperatur. 

 

2. Warum ist das Tragen der eigenen Schutzmaske und Handschuhe wichtig?  

Die Schutzfunktion beider Schutzvorrichtungen ist unbestritten. Durch das Mitbringen deiner eigenen 
Schutzmasken ist jegliche Kontaminationsherausforderung in deinem eigenen Regelbereich und für 
dich handhabbar. 

 

3. Wieso lüften wir die Räume?  

Dies erhöht deine Sicherheit. Generell gilt, dass die Ansteckungsgefahr sich verringert umso mehr 
man für Durchlüften und Luftaustausch sorgt. 

 

4. Warum ist der eigene Helm und Schutzausrüstung bei der Zweiradausbildung zu tragen?  

Dies garantiert dir absolute Sicherheit bei deiner Zweiradausbildung. Gerne sind wir dir bei der 
Beschaffung der Ausrüstung behilflich und haben bei Zweirad Klug Graz Sonderkonditionen für dich 
hinterlegt.  

 

5. Sinn der allgemeinen Hygienevorschriften?  

Diese haben sich seit 13.03.2020 mehr als bewährt und wir können stolz sein wie Österreich diese 
Herausforderungen meistert. Gelernt haben wir auch, dass gerade beim verwendeten 
Desinfektionsmittel es wichtig ist, dass es deine Haut verträgt. Du weißt am besten, was für dich gut 
ist. Die Schutzbrille vervollständigt natürlich deinen bestmöglichen Schutz. 

 

 

Schau auf dich, schau auf uns, es ist wichtig. 

So schaffen wir auch diese Herausforderungen zu meistern. 

 

Dein Team Roadstars 

 

 


