
 
Covid-19 Hinweise für den Kursbetrieb  

im Fahrzentrum Powerdrive Pirka 
 

Der Schutz unserer Kursteilnehmer/Innen sowie unserer Mitarbeiter/Innen hat höchste 
Priorität für uns, weshalb wir ein umfangreiches Maßnahmenpaket definiert haben. Dieses 
inkludiert auch strengere Hygienevorschriften. 
 
Die folgenden Punkte dienen Ihnen als Information über die besonderen, auch durch die 
Bundesregierung vorgeschriebenen, einzuhaltenden Maßnahmen bzw. zu Ihrem eigenen 
Schutz und um einem reibungslosen Ablauf Ihres Trainings sicherzustellen. Alle 
Teilnehmer/Innen werden dringend aufgefordert, die Einhaltung der nachfolgenden Punkte zu 
befolgen und zu unterstützen. 
 
1) Allgemeines: Abstand halten 

• Bitte beachten Sie, dass nur einzeln in unser Büro eingetreten werden darf. Vor der 
Eingangstüre steht ein Desinfektionsmittel. Vor eintreten sind die Hände zu 
desinfizieren sowie eine Schutzmaske aufzusetzen. 
 

• Bringen sie bitte Ihren eigenen Mundschutz mit. Im gesamten Gebäude und in allen 
Räumen besteht Mundschutzpflicht. Sollten Sie ihren Mundschutz vergessen haben, 
stellen Ihnen unsere Mitarbeiter/Innen einen Mundschutz zur Verfügung. 
 

• Bitte nehmen Sie NICHT am Training teil, sofern Sie sich in den letzten 14 Tagen 
vor dem Training nicht wohlgefühlt haben und insbesondere Husten-, Atemprobleme 
oder Fieber hatten à In diesem Falle buchen wir Sie gerne kostenlos auf einen 
späteren Termin Ihrer Wahl um. 
 

• Sie verbringen die überwiegende Zeit des Trainings in ihrem eigenen Fahrzeug. Bei 
den wenigen persönlichen Begegnungen am Kurstag halten Sie immer mindestens 
1m Distanz zu anderen Personen ein - unser Fahrzentrum ist groß genug. 

 
2) Ablauforganisation: Schau auf Dich, schau auf mich 

• Folgen Sie immer und unbedingt die Anweisungen Ihres Instruktors. 
 

• Alle Seminarräume und Trainingsmateriale (z.B. Funkgeräte, WC Anlagen…) 
werden von den Mitarbeiter/Innen mehrmals am Tag desinfiziert. 
 

• Leifahrzeuge (Lenkrad, Schaltknopf, und Türgriff) werden ebenfalls desinfiziert. 
 

• Die Sitzordnung in den Schulungsräumen garantiert einen Mindestabstand von 1m 
zwischen den Kursteilnehmer/Innen. 
 

• Nehmen sie dem Wetter entsprechende Kleidung mit. Einige Trainingseinheiten 
werden (außerhalb des Autos) im Freien abgehalten. 

 

• Das Cafe ist aufgrund der Covid-19 Bestimmungen vorübergehend noch geschlossen! 
Daher bitten wir Sie, selbst Getränke mitzunehmen. 


