
FAHRSCHÜLER - REISERÜCKKEHRER 

der Fahrschule Philipp, Offenbach am Main 

Selbstauskunft zu COVID-19 

 

In unserer Fahrschule treffen Fahrschüler, Fahrlehrer, Büroangestellte und Kunden in kurzen Zeitabständen 
aufeinander, deren Gesundheit unsere höchste Priorität hat. Reiserückkehrer stellen in der derzeitigen 
Lage ein erhöhtes Risiko dar. Wir bitten deshalb alle Fahrschüler nach der Rückkehr aus dem Urlaub 
vor dem ersten persönlichen Kontakt mit unseren Fahrlehrern oder Büroangestellten, nachfolgende 
Checkliste zu bearbeiten und die Ausbildung je nach Ergebnis entweder fortzusetzen oder zu unterbrechen.  

Name, Vorname 
(Druckschrift) 

 

 

Beantworte bitte folgende Fragen nach bestem Wissen und Gewissen: 

1. Hast du Verdachtssymptome/ Erkältungssymptome (Husten, Fieber, Gliederschmerzen, Verlust des 
Geschmacksinns, Niesen, Schnupfen, Atemnot oder Kurzatmigkeit)? 

☐ JA   ☐ NEIN 

2. Hast du in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer bestätigten an COVID-19 erkrankten Person, oder einer 
Person mit Verdachtssymptomen? 

☐ JA   ☐ NEIN 

3. Hast du dich an einem Ort aufgehalten, der vom RKI als Risikogebiet eingestuft ist oder in den letzten 14 
Tagen als Risikogebiet eingestuft war? 

☐ JA   ☐ NEIN 

4. Hast du dich in größeren Menschengruppen aufgehalten (am Urlaubsort oder in der Heimat), in denen der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden konnte? (Partys, Märkte, Freizeitparks, private Feiern, religiöse 
Veranstaltungen o.ä.) 

☐ JA   ☐ NEIN 

5. Gab es am Urlaubsort eine Mund-Nasen-Masken-Pflicht, insbesondere bei Unterschreitung des 
Mindestabstands? 

☐ JA   ☐ NEIN 

 

Offenbach, _______________  _________________________             ____________________________ 

        Datum      Unterschrift, wenn nicht volljährig auch Unterschrift Erziehungsberechtigter 

 

Wird zumindest eine der Fragen 1-4 mit „JA“ oder Frage 5 mit „NEIN“ beantwortet, bitten wir, die 
Ausbildung erst in zwei Wochen wieder aufzunehmen. Bei einem Aufenthalt in einem Risikogebiet 
oder einem Gebiet, welches in den letzten 14 Tagen als solches eingestuft war, wird die Ausbildung 
erst in zwei Wochen fortgesetzt. Dies gilt auch für den Besuch des Theorie-Unterrichts.  

Wir danken für dein Verständnis und deine Mithilfe dem Virus in unserer Fahrschule keine Chance zu 
geben. Dieses Datenblatt wird nicht elektronisch erfasst und spätestens nach 6 Wochen vernichtet.  


