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Infektionsschutz-Konzept für unsere Ausbildungsstätten 

 

Für alle gilt: -   Schüler und Lehrer mit Erkältungssymptomen bleiben zuhause 

- Vor jedem Kurs wird an jeden Schüler ein Fragebogen ausgeteilt, in dem 

Krankheitssymptome abgefragt werden. Der Fragebogen ist ausgefüllt und 

unterschrieben dem Fluglehrer auszuhändigen. Die Fragebögen werden zur 

lückenlosen Dokumentation der anwesenden Personen mindestens einen 

Monat aufbewahrt. 

- Schülern aus Risikogruppen wird empfohlen nicht am 

Kleingruppenunterricht teilzunehmen, sondern sich bei uns zum 

Einzelunterricht anzumelden. 

- Kein Verleih von Schuhen oder Handschuhen. Helme werden nach jedem 

Gebrauch antiviral behandelt und nur in Zusammenhang mit einer frischen 

Sturmhaube verwendet. 

 

A.) Praktische Ausbildung 

 

1.) Ausbildung am Hang 
 

- Ausbildung nur in Kleingruppen, der Fluglehrer achtet ständig auf die 

Einhaltung der Abstandsregel (2 m Abstand). 

- Die Leihausrüstungen werden nicht im Flugschulgebäude, sondern im 

Außenbereich verteilt, auch hier ist auf 2 m Abstand zu achten. 

- Die Gelände werden nicht im Flugschulbus, sondern mit dem eigenen PKW 

angefahren. 

- Die Ausbildung erfolgt kontaktlos, dies gilt auch für den Fluglehrercheck, die 

Gurtzeugeinstellung, den Partnercheck und Starthilfen. 

- Fluglehrer- und Schüler sind verpflichtet einen Mund-Nasenschutz 

mitzuführen (nötigenfalls für 3 € bei uns zu erwerben) für den Fall einer 
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erforderlichen Unterschreitung des Mindestabstandes, z.B. bei 

Hilfeleistungen. Der Fluglehrer hat zusätzlich Einweghandschuhe bereit zu 

halten. 

- Eine Tandemausbildung findet nicht statt. 

- Regelmäßige Desinfektion von Gegenständen die gemeinsam benutzt 

werden, Funkgeräte sind nach der Rückgabe antiviral zu behandeln. 

- Jeder Flugschüler ist verpflichtet ein Handdesinfektionsmittel mitzuführen. 

 

 

2.) Ausbildung an der Winde 
 

- Die Regelungen unter A 1 gelten entsprechend. 

- Die Seilrückholung erfolgt ausschließlich durch den Windenführer oder 

Fluglehrer. 

 

 

B.) Theoretische Ausbildung 

 

- Falls eben möglich, wird der Theorieunterricht ins freie verlagert. 

Selbstverständlich gilt auch hier die Abstandsregel oder er wird in 

Webinaren angeboten. 

- Im Schulungsraum ist ein Mindestabstand von 1,5 m und eine Maximalzahl 

von 1 Person auf 5 m² einzuhalten. Des Weiteren sind in geschlossenen 

Räumen die Mund- und Nasenschutzmasken zu tragen. 

- Alle Oberflächen, Türklinken und insbesondere die sanitären Einrichtungen 

sind nach Benutzung zu desinfizieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 


