
Hallo liebe AbCler,  
 
hinter uns allen liegt eine schwierige Zeit. Auch die nahe Zukunft wird sicherlich alles andere als 
einfach. Wenn wir aber alle gut zusammenarbeiten werden wir auch das meistern.  
Das Verkehrsministerium des Landes Baden-Württemberg hat verfügt, dass wir ab dem 11.05.2020 
wieder öffnen dürfen. Im ersten Schritt öffnen wir unser Büro in der Fahrschule Ingersheim sogar die 
ganze Woche. Hier die Öffnungszeiten:  
 
Info & Anmeldung: 
📆Montag, Mittwoch und Freitag: 
🕰10.00 Uhr - 17.00 Uhr 
📆Dienstag und Donnerstag 
🕰10.00 Uhr - 12.30 Uhr und 14.00 Uhr - 17.00 Uhr 
 
Auch an unserem Auto-SIM kannst du die ganze Woche üben. Dafür haben wir extra ein Tool in deine 
App eingebaut. Wie du dir einen Termin sichern kannst, findest du hier heraus: 
https://youtu.be/O1ox1Tdqd6A 
 
Theorieunterricht 
Ab 11.05.20 dürfen wir auch wieder Theorieunterricht anbieten. Als kleines Spezial bieten wir für die 
ersten beiden Wochen, nach dem Start, den AbC-Theorieboost an. Dafür werden wir täglich das 
Doppelte an Unterricht anbieten: 
 
Freiberg/N - Montag + Donnerstag 19.00 Uhr + 20.30 Uhr 
Ingersheim - Mittwoch 19.00 Uhr + 20.30 Uhr Samstag 10.00 Uhr 
Löchgau - Mittwoch + Donnerstag 18.00 Uhr + 19.30 Uhr  
Marbach/N - Dienstag 19.00 Uhr + 20.30 Uhr Mittwoch 13.30 Uhr + 15.00 Uhr 
Steinheim/M - Dienstag + Mittwoch 19.00 Uhr + 20.30 Uhr 
Murr - Montag + Donnerstag 19.00 Uhr + 20.30 Uhr 
 
Dieser Boost kostet dich nichts extra und dadurch kannst du super schnell den Unterricht nachholen. 
 
Praxisunterricht 
Zum 11.05.20 startet auch der Praxisunterricht wieder. Unsere Fahrlehrer sind bestens ausgerüstet 
und freuen sich auf euch.  
Machst du einen Autoführerschein hast du mit deinem Lernmaterial (Startset – Fahren lernen Max - 
https://youtu.be/2JLVmtsLbyM) unsere SIM Flat inklusive und kannst vor den regulären Fahrstunden 
bereits am SIM üben. Termine dafür kannst du über deine App vereinbaren. Wie das geht, siehst du 
in unserem Video: https://youtu.be/O1ox1Tdqd6A. 
Die regulären Fahrstunden starten wir sofort im Anschluss. Tipp: Hast du einen Wunsch, bei welchem 
Fahrlehrer du Fahrstunden haben möchtest, sag einfach im Büro Bescheid ;-) 
 
Prüfungen 
Mit der Öffnung der Fahrschule nimmt auch der TÜV Ludwigsburg wieder seinen Betrieb auf. Ab dem 
13.05.20 finden wieder regulär Theorieprüfungen statt. Möchtest du, an einer Theorieprüfung, 
teilnehmen melde dich einfach telefonisch oder via WhatsApp bei Chris: 015730449165. 
Praxisprüfungen werden ebenfalls zeitnah stattfinden. Meldet euch dazu einfach bei eurem 
Fahrlehrer. Bitte habt Verständnis das diejenigen die schon vor der Krise zur Prüfung eingeplant 
waren, nun den Vortritt haben.   



 

Unsere Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 
 
Abstand und Körperkontakt 
Soweit möglich halten wir mindestens 1,5 Meter Abstand ein. Wir 
verzichten auf Körperkontakt wie z.B. Händeschütteln und 
begrüßen uns mit einem Lächeln und Kopfnicken.  

 
Hände waschen 
Vor der Theoriestunde oder Fahrstunde waschen sich alle 
Teilnehmer die Hände. Waschgelegenheit steht in jeder Fahrschule 
zur Verfügung.  

 
 Reinigen und Desinfizieren 

Theorieunterricht: Nach jedem Unterricht werden Tische und 
häufig berührte Stellen (z.B. Laptop, Türklinken) desinfiziert.  
Praxisunterricht/Simulator: Nach jeder Fahrstunde werden häufig 
berührte Stellen (z.B. Lenkrad, Schaltknüppel) desinfiziert und das 
Fahrzeug gelüftet.  
 

Schutzkleidung 
Alle Schüler verwenden ausnahmslos selbst mitgebrachte 
Schutzkleidung. Die Kommunikationsanlage wird nach jeder 
Fahrstunde desinfiziert.  
 

Grippe Symptome  
Hat ein Fahrlehrer oder Fahrschüler Grippe Symptome darf weder 
an Theorie- noch Praxisunterricht teilgenommen werden. Wir 
verzichten bei einer abgesagten Fahrstunde auf die sonst üblichen 
24 Stunden Frist und das ärztliche Attest und berechnen die 
gebuchten Fahrstunden nicht.  Zu eurer und unserer Sicherheit 
tritt im Falle einer Erkrankung eine 14-tätige Fahrschulquarantäne 
in Kraft. In dieser Zeit darf weder an Theorie- noch 
Praxisunterricht teilgenommen werden. Eine Verkürzung der Zeit 
kann nur mit einem negativen Test auf Covid-19 erfolgen und ist 



schriftlich einzureichen. Wir bitten entsprechend fair mit dieser 
Regelung umzugehen.  
 

Mund-Nasenbedeckung  
Angelehnt an die Verpflichtung in Einkaufsläden sowie 
öffentlichen Verkehrsmitteln, verpflichten sich alle Teilnehmer im 
Praxisunterricht eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen. Geeignet 
dazu sind z.B. Masken, Schals, Tücher. 
Hat ein Teilnehmer keine Bedeckung dabei kann diese gegen eine 
Aufwandpauschale von 5 € bei der Fahrschule erworben werden. 
Bei nicht Einhaltung droht der Ausschluss vom Unterricht, mit 
entsprechender Berechnung der gebuchten Leistung. 

 
 
Nun habt ihr hoffentlich erstmal alle Infos die kurzfristig nötig waren. Weitere Infos bekommst du 
über unsere sozialen Medien, sowie unsere Homepage: 
 
https://www.instagram.com/fahrschule_abc/ 
https://www.facebook.com/fahrschuleabc/ 
https://www.youtube.com/abcausbildungskanal/ 
https://www.fuehrerschein-abc.de  
https://www.motorrad-abc.de 
 
Nun bleibt mir nur zu sagen, wir freuen uns mega auf euch! Lasst uns zusammenstehen und diese 
Situation meistern.  
 
Viele Grüße 
Chris Böckle + Team 


