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1.
Teilnehmer

567 Personen insgesamt haben an der Online-Umfrage der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände e.V. im
März und April 2020 teilgenommen.

2.
Sollten Fahrschüler, für die Zeit nach Corona mehr als 2x90 Minuten Theorieunterricht an einem
Tag besuchen dürfen?

555 Antworten - davon
246 (44.3%) ja
309 (55.7%) nein

3.
Nach Aufhebung des Betriebsverbots für Fahrschulen wollen vermutlich alle Fahrschüler wieder
durchstarten. Um dem Ansturm gerecht zu werden, wird über eine vorübergehende Lockerung der
Arbeitszeitvorgaben des Fahrlehrergesetzes nachgedacht. Wie stellen Sie sich zu folgenden Fragen?

a) Vorübergehende Aufhebung der 495 Minuten-Regelung

554 Antworten - davon
283 (51,08%) ja
241 (43,50%) nein
030 (05,42%) Bin unentschlossen

b) Vorübergehende Aufhebung des Arbeitsverbotes an Sonn- und Feiertagen

554 Antworten - davon
116 (21,01%) ja
411 (74,46%) nein
025 (04,53%) Bin unentschlossen

4.
Für welchen Zeitraum sollte eine evtl. Aufhebung der o.a. Vorgaben erfolgen?

441 Antworten - davon:
040 (09,10%) Einen Monat
179 (40,60%) Zwei Monate
162 (36,70%) Länger
060 (13,60%) Kürzer
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5. Wie viele Minuten sollte die tägliche Höchstdauer für praktischen Unterricht inkl. Prüfungen
höchstens betragen?

541 Antworten - davon:

Anzahl Antworten x Minuten

003 x 000
001 x 002
002 x 003
001 x 008
001x 010
001x 014
002 x 030
002 x 045
001 x 060
004 x 090
004 x 120

001 x 140
001 x 150
001 x 160
005 x 180
001 x 240
001 x 270
002 x 300
003 x 360
001 x 420
004 x 450
001 x 480

194 x 495
001 x 500
001 x 525
012 x 540
001 x 555
001 x 560
001 x 570
001 x 580
042 x 585
192 x 600
021 x 630

003 x 650
004 x 660
006 x 675
003 x 690
003 x 700
009 x 720
001 x 750
003 x 900

6.
Ich bin für die vorübergehende Aufhebung der 495-Minuten-Regelung, weil...

268 Antworten/Bemerkungen s. Anhang 1

7.
Falls Sie für die Aufhebungen des Sonn- und Feiertags-Arbeitsverbotes sind, wofür soll sie gelten?

190 Antworten - davon:
044 (23,20%) Nur für den theoretischen Unterricht
059 (31,10%) Nur für den praktischen Unterricht
087 (45,80%) Für den theoretischen und praktischen Unterricht

8.
Kann der Online-Theorieunterricht den Präsenzunterricht in der Fahrschule aus Ihrer Sicht
ersetzen?

567 Antworten - davon:
098 (17,30%) ja
469 (82,70%) nein

9.
Können Sie sich vorstellen, dass der theoretische Unterricht in der Fahrschule durch Online-
Angebote ergänzt wird?

567 Antworten - davon:
287 (50,60%) ja
280 (49,40%) nein
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Anhang 1 zu Frage 6

Ich bin für die vorübergehende Aufhebung der 495-Minuten-Regelung, weil...

 Es sonst auch aufgrund des Fahrlehrermangels in den Betrieben nicht zu bewältigen ist

 ....man hier in Kürze mehr Umsatz erzielen kann, und somit wieder ein Puffer aufbauen kann.

 Der Ansturm abgearbeitet werden muß und weil so Geld ins Haus kommt.

 es sonst nicht möglich ist alle Fahrschüler, insbesondere die der Zweiradklassen zu bedienen.

 Die Kundschaft sonst nicht zufrieden gestellt werden kann.

 Unnötiger Stress und Streitgespräche mit Eltern vermieden werden könnte.

 Der Ansturm sonst nicht bewältigt werden kann.

 ...ich weiß, dass viele Schüler in den Startlöcher stehen und auch einige Prüflinge warten, die vor Corona die
Prüfung nicht mehr ablegen konnten. Somit könnte man allen etwas gerechter werden. Und deshalb wären Zwei
Monate auch ausreichend.

 Wir einiges an Fahrstunden aufzuholen haben und vor allem weil viele von uns jetzt erst mal viel Umsatz machen
müssen wenn die Fahrschule Überleben soll. Auch die 9000€Soforthilfe ändern in vielen Fällen nichts daran.

 Durch Sonderfahrten gegen die Stunden nicht immer auf.

 wir die Zeit nicht einholen können und eh Fahrlehrermangel ist

 es wichtig für die Schüler ist, die Fahrerlaubnis zeitnah zu erwerben. Die wirtschaftlichen Folgen können
zumindest etwas eingedämmt werden.

 ansonsten die Fahrschüler nicht zeitnah ausgebildet werden können.

 .. versäumte Fahrstunden - besonders im Zweiradbereich - nachgeholt werden müssen ...

 ... wir einfach einige Schüler haben die kurz vor der Prüfung waren und diese zeitnah fertig werden wollen,
ebenso kommt hinzu das wir die Ausbildung B196 neu dazubekommen haben und auch hier einige Schüler
warten. Im Klasse C Bereich sehe ich es genauso, hier warten viele Firmen auf Ihre Fahrer. Zudem kann man
dadurch die entstandenen Umsatzverluste in kürzere Zeit wieder ausgleichen.

 Ich denke einen 12 Stunden Arbeitstag kann man über einen Zeitraum von 2 Monaten vertreten und uns
Fahrlehrern zumuten ohne das hier die Verkehrssicherheit beeinträchtigt werden würden. Zudem hatten wir ja
alle einige Zeit frei....

 Ich bin der Meinung lieber den Sonntag als Ruhetag belassen und dafür die Werktage auf 720min ausweiten.
Sollte das nicht möglich sein, dann sehe ich den Sonntag tatsächlich als Alternative. Denn irgendwie müssen die
wirtschaftlichen Verluste wieder etwas ausgeglichen werden.

 1.Die Fahrschüler dringend den Führerschein benötigen. 2.Weil sonst die Existenz der Fahrschule und ihrer
Mitarbeiter auf dem Spiel steht.

 man gerade in den Sommermonaten, die zusätzlichen Motorradstunden auch noch unterbringen muss, und aus
wirtschaftlicher Sicht diese Mehrarbeit unbedingt notwendig ist, um ein ein Fortbestehen des Betriebes zu
sichern.

 Umsätze benötigt werden um das Loch das jetzt entstanden ist, wieder aufzufangen

 Warum sollen wir uns jetzt bitte mit Gewalt kaputt Arbeiten?

 Diese Krise hat jeden betroffen und daher weis jeder das man nun eben auch Rücksicht nehmen muss und sollte!

 Es bringt keinem etwas wenn zum einen die Qualität darunter leidet weil man körperlich an seine
Belastungsgrenze oder sogar darüber hinaus geht.

 Man sollte Menschlich sein und bleiben und nicht meinen man muss nun etwas mit Gewalt aufholen, was
übrigens so oder so nahezu unmöglich ist.

 Wir kennen alle die Beispiele die wir im Unterricht machen mit den zwei Autofahrern die von Hamburg nach
München fahren und der eine fährt wie es gerade möglich ist und der andere schwimmt im Verkehr mit. Wie groß
war da der Unterschied? Genau es steht nicht im Verhältnis.

 Arbeitszeitgesetz lässt 600 Minuten zu

 .....wir sonst den Ansturm nicht bewältigen können!

 ... ich frage mich allen Ernstes, was das Ganze soll?

 Wenn das Arbeitsverbot endlich - was jeder hofft - aufgehoben wird, dann arbeiten wir ganz normal weiter wie
sonst auch! Ist doch ganz einfach. Was muss man da jetzt für ein Fass aufmachen. Es steht momentan alles still,
daher passiert doch im Augenblick gerade gar nichts und somit ist das die allerbeste Voraussetzung, einfach da
weiter zu machen, wo man aufgehört hat.

 Man tut hier gerade so, als wie wenn wir Fahrlehrer in den letzten Jahren überhaupt nichts zu gehabt hätten und
nur rumgesessen wären. Vom Fahrlehrermangel spricht hier keiner mehr. Kann sich einer auch nur ansatzweise
vorstellen, was wäre, wenn wir mehr Theorieunterricht machen würden? Diese Zeit geht doch in der praktischen
Ausbildung dann komplett verloren! Gleichzeitig werden die Theoretiker durch Mehrunterricht schneller fertig
und wir bekommen sie früher ins Auto, dort haben wir aber weniger Zeit, da wir in Theorie investieren. Was ist
das bitte für eine Logik. Muss jetzt mit aller Gewalt irgendwas getan werden? Daher nochmals: Macht doch
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gaaaaanz einfach da weiter, wo wir aufgehört haben.

 Dann auch noch die Idee an Sonn- und Feiertagen zu arbeiten - gehts eigentlich noch? Wir sind doch eh schon
über Anschlag, was die tägliche Arbeitszeit betrifft, machen wir uns doch nichts vor! Bin mal gespannt, welcher
Fahrlehrer dann als nächstes mit einem Herzinfarkt in die Kiste springt, wenn man so einen Scheiß zulässt. Des
Weiteren bringt dies wieder ein totales wettbewerbsungleiches Verhältnis auf den Markt. Ich bin der Meinung,
dass solche Vorschläge nur von Theoretikern kommen können und nicht von Leuten, die in diesem Beruf an der
Front arbeiten...

 Sorry, doch das muss einfach mal gesagt sein.

 ... auf diesem Weg der Auftragsstau besser abgebaut werden kann.

 Wichtiger wäre aber, dass vor allem bei Mitarbeitern auf Stundenlohnbasis Verluste aufgrund von Kurzarbeit zwar
nicht eingeholt werden können, aber doch auch mehr Lohn ausgezahlt werden könnte.

 Und wer kann das Geld dann nicht gebrauchen ?

 Den Ansturm zu bewältigen.

 Umsatzeinbussen aufzuholen.

 Es dürfte für die meisten Kollegen kein Problem sein etwas länger zu arbeiten! Je nach Bedarf! Man kann es ja
selber einteilen! Irgendwie muss der Rückstau an Fahrstunden ja bewältigt werden!

 Dagegen !

 Termine und Arbeitszeit flexibler auf die Bedürfnisse der Fahrschüler angepasste werden könnten.

 ... sich durch die Corona-Verordnung die Motorradsaison verkürzt. Und weil der schon vor der Krise anstehende
Schülerstau und Fahrlehrermangel zu noch größerem Druck/Stau führen.

 Die Entscheidung, wieviel sie am Tag arbeiten können ( sich fit fühlen ) oder auch wollen, müssen die Kolleginnen
und Kollegen selbst treffen können. Bei den Fahrschulen da greift der Gesetzgeber ein und setzt das Limit. In
anderen Branchen kann das jeder selbst entscheiden. Da gibt es Überstundenregelungen. Warum nicht hier? Es
gibt genügend Zeiten übers Jahr gesehen, wo nicht so viel läuft.

 Wir die Stunden irgendwie wieder "aufholen" müssen

 Jetzt gerade in den Sommermonaten müssen die Motorrad Fahrschüler zufrieden gestellt werden.

 Auch das Angebot B196 sind viele wartende Fahrschüler.

 Unter normalen Voraussetzungen ist dieses nicht zu bewältigen ohne die Klasse B Fahrschüler zu vernachlässigen.

 wir dann bei bedarf vorübergehende Spitzen abarbeiten können und auch finanziell ein wenig aufholen können
(AN sowie AG).

 Fahrlehrermangel , Stau anstehende Fahrschüler!

 es sich um eine zeitlich befristete Erhöhung der täglichen Arbeitszeit handelt, die helfen kann, den "Kundenstau"
abzuarbeiten und dennoch eine hohe Ausbildungsqualität gewährleisten zu können.

 Einige Fahrschüler kurz vor der praktischen Prüfung aussetzen mussten und um diese Jahreszeit viele
Motorradfahrschüler hinzukommen.

 Viele Fahrschulen arbeiten teilweise ohne Aufzeichnungen der tatsächlichen Arbeitszeit und nehmen für diese
Stunden das Geld in Bar an. Ich als seriöser Unternehmer mache das nicht. Wir halten uns an die gesetztlichen
vorgaben. Deshalb sehe ich für uns einen Wettbewerbsnachteil.

 Sonn- und Feiertags-Arbeitsverbotes soll auf keinen Fall aufgehoben werden. 6 Tage in der Woche reichen. Auch
die angestellten Fahrlehrer brauchen eine Auszeit.

 in allen anderen Branchen die max. gesetzlich zulässige AZ von 600 min gilt. Bei dieser Regelung hätten wir
genügend Freiraum um ggf Spitzen abzubauen.

 Ich plädiere nicht dafür die 495 Regelung aufzuheben, denn nur jetzt den Schalter von 0 auf 100 zu legen weil bis
dato 4 Wochen keine Ausbildung möglich war sehe ich sehr kritisch aus folgenden Gründen :

 nicht alle können auf einmal wieder Fahrstunden nehmen da sie noch Prüfungen absolvieren müssen. Nicht alle
können von 8.00 Uhr zum Beispiel fahren .....etc

 Großfahrschulen könnten das auf ihre Angestellten abwälzen, aber was machen Solo Selbständige? Arbeiten bis
zum Umfallen , Umsatz nach oben jagen und dem Finanzamt in die Karten spielen damit sich der Staat wieder
glücklich fühlt und alles Refinanziert was evtl gerade an Soforthilfe kommt. !

 der soziale und gesundheitliche Aspekt.

 Nur unterwegs an 7 Tagen die Woche, Gesundheit riskieren für diejenigen für die der Führerschein sowieso
nebenher zwischen Schule / Nachhilfe/ Sport/Hobbys etc absolvieren ......NEIN DANKE !

 Familien/ Partnerschaften werden dann auf eine Herausforderung zulaufen.

 4.Prüfplätze

 Der TÜV wird auch dann nur die gewohnten Plätze zur Verfügung stellen und wird mitnichten an Sonn und
Feiertagen Prüfungen abnehmen wenn die Fahrlehrerschaft buckelt aber die Prüflinge nicht unter bekommt
entsteht auch Wartezeit für Prüflinge.

 Es darf natürlich jeder selbst entscheiden was er macht, meine Meinung steht für mein Leben und dafür bin ich
selbst der Entscheidungsträger . Und jeder hat nur ein Leben und es ist bekannt das wir in unserem Job psychisch
sehr belastet sind und das wird mit 24/7 nicht besser !

 Vielleicht regt das zum nachdenken an
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 Wir dringend wieder Geld verdienen müssen. Viele Fahrschulen mussten Kredite aufnehmen. Und man will auch
die Schüler zufrieden stellen. Sollte der große Zulauf kommen müssen diese dann auch schnellstmöglich bedient
werden können.

 um schneller wieder die verlorene Zeit aufholen zu können.

 dann bevorstehende zeitliche Engpässe in der praktischen Ausbildung bewältigt werden könnten. Zum einen
beginnt genau jetzt die Zweiradsaision. Der zusätzliche Aufwand durch die Neue B196 Schlüsselzahl und die
Nachtfahrten die durch die Sommerzeit wieder nur sehr spät durchgeführt werden können.

 Arbeitszeitgesetz das zulassen würde. Wir könnten dann einiges aufarbeiten

 Aufholen!!!

 Ich bin nicht für die Aufhebung der 495 ! Max. für 1 Monat auf 600 ist in Ordnung

 Einfacheres Handling.... Handeln nach Bedarf, nicht nach Zeitkonto...

 ich alleine bin und gerne am Samstag und am Sonntag frei haben möchte!

 Nach meinen oben gemachten Angaben, entfällt meines Erachtens, an dieser Stelle, ein Kommentar.

 Der Ansturm der Fahrschüler sonst nicht zu bewältigen ist.

 Sonst nicht alles abgearbeitet werden kann

 Damit alles aufgearbeitet werden kann und allen gerecht werden kann.

 wir nur so den Ausbildungsstau bewältigen.

 Ich bin kein Fan davon. Aber ein LKW Fahrer darf auch 10 Stunden 2 mal pro Woche. Dann sollte es für uns auch
erlaubt sein 600 Minuten zu schulen.

 Als erste Option wäre an Motorrad praktisch zu denken ab 20.04. Da wäre der Abstand gegeben. Bei Prüfung von
Krad Prüfer auf Rückbank und beide im Auto Mund Nasen Schutz.

 dagegen, aus gesundheitlichen Aspekten für jedermann

 Ich dagegen bin.

 Wenn eine größere Nachfrage kommen sollte wäre dadurch eine leichtere Flexibilität. Aber aus meiner Sicht wird
es erstmal nicht kommen da ja die meisten Menschen in Deutschland auch durch diese Krise weniger finanzielle
Mittel haben.

 wir einen erheblichen Ansturm an Kunden erwarten und ohne Aufhebung der 495 Minuten - Regel das Abarbeiten
des Auftragsvolumens erheblich verzögert wird.

 Es nicht verantwortungsbewusst ist länger zu schulen!

 Das Arbeitsgesetz dies auch ermöglicht.

 LKW Fahrer auch 2 mal pro Woche 600 min.fahren dürfen.

 Bin dagegen

 Um den Ausfall wieder zu erwirtschaften

 Nach uns Angestellten niemand fragt!!!!!

 Da ich denke den Ansturm nicht gerecht werden kann

 ich bin dagegen

 Dann ist alles aufgeholt.

 Dann der Stau der durch Corona enstanden ist. Abgebaut werden kann.

 Wir eine Möglichkeit zum abarbeiten haben sollten

 der Ansturm nach der Corona- Krise sehr hoch sein wird und dadurch die volle Arbeitszeit nach Arbeitszeitgesetzt
erreicht werden kann. 600 Minuten inclusiv der Theorieunterrichte und Büroarbeiten, sollten keine anfallen dann
praxis-Stunden. 6 Tage Woche und einen Ausgleich nach Arbeitszeitgesetz ist erforderlich. Der freie Sonntag und
Feiertag bleibt erhalten.

 Wieder was reingeholt werden muss

 Wir Geld rein arbeiten müssen.

 Nicht aufheben der normalen Regelung

 wir sonst mit den Fahrstunden nicht hinterherkommen

 Damit unbürokratisch Ausbildungszeit aufgeholt werden kann.

 ein großer Ansturm zu erwarten ist

 Zweiräder und der B196 Kurs müssen schnellstmöglich durchgeführt werden.

 Um Einbußen ausgleichen zu können. Desweiteren um den Kunden Ansturm zu bewältigen

 Sonst der Anstrum auch durch die beginnende Motorradsaison + neue B196 Regelung nicht zu bewältigen sind.
Alle Fahrschüler drängen jetzt schon und wollen dann schnellstmöglich den Führerschein. Verdienstausfall sollte
durch Mehrarbeit zumindest vom Inhaber kompensiert werden können.

 Durch viele Schüler warten und dringend ihren Führerschein benötigen

 Ich bin strikt DAGEGEN !!!!! Wie soll ein gut gelaunter, entspannter Pädagoge im Sinne von Fahrlehrer in einen
Umfeld das einem brodelnden Vulkan gleicht, sinnvoll arbeiten können. Das ist ein zeitgesteuertes Zuarbeiten auf
den nächsten BURNOUT !!!!

 Wir haben die Schieflage nicht zu verantworten und wenn man das den Fahrschülern sinnvoll vermittelt und
gerecht nach der Reihenfolge First in, First out........abarbeitet, kann man wie gewohnt arbeiten und weder die
Qualität der Ausbildung, noch das Seelenheil der Fahrschüler, die sich einen gut gelaunten Fahrlehrer wünschen
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werden dadurch angetastet.

 Im letzten Jahr hatte ich einen angestellten Fahrlehrer, der die Fahrschüler überforderte und nicht gut
behandelte......genau aus solchen Gründen. Leider hatte ich es viel zu spät erkannt......so ein überforderter
Fahrlehrer macht die Fahrschüler, sich selbst und auch noch die Fahrschule kaputt........

 Es kann nicht sein, daß die Fahrlehrer sich jetzt alle Beine ausreißen, um das CORONA-Loch wieder zu
stopfen.......alle Branchen haben einen soliden, nachhaltigen Einstieg verdient und nötig......

 Meine Meinung !

 wir sonst mit dem Ansturm der Fahrschüler insbesondere Zweiradschüler nicht fertig werden.

 Die Regelung sollte so lange gelockert werden bis der Berg an Fahrschüler abgearbeitet ist.

 Warum bin ich dafür, weil ich denke das alle auf einmal den Führerschein haben möchten und sich dann jeder
selbst der nächste ist. Keiner denkt dann mehr an die Zeit von Corona zurück um im Hinterkopf den Grund für den
"Verzug" zu haben...

 Denn nur so kann man den evtl. Ansturm von Fahrschülern gerecht werden.

 Nein

 lehne ich ab

 Um zu vermeiden, dass in diesem Fall die besonderen Ausbildungsfahrten nicht gemacht, sondern nur auf Papier
gebracht werden um so möglichst schnell viele Fahrschüler zur Prüfung zu bringen.

 Die Fahrschüler werden mir dieser verkürzten Variante (vor allem diejenigen,die kurz vor der Prüfung waren und
jetzt so schnell wie möglich fertig werden möchten) einverstanden sein.,

 wenn an einem Tag kein theoretischer Unterricht durchgeführt werden muss, sollte die Gesamtarbeitszeit auf 600
Minuten zugelassen sein. Mehr Arbeitszeit an einem Tag sollte nicht stattfinden, wir brauchen auch unsere
Ruhezeiten zum regenerieren.

 Der Ansturm vermutlich nicht zu bewältigen ist

 wir verdammt viel Arbeit haben und den Fahrschülern irgendwie allen gerecht werden wollen, was eh schon fast
unmöglich ist!

 Es ist nur so möglich die entsprechenden Fahrstunden nachzuholen

 Wir sonst eine qualitativ hochwertige Ausbildung nicht hinbekommen.

 Um die finanzielle Lage wieder ein wenig aufzuholen.

 Es kommen noch die Nachtfahrten dazu.

 ich finde die Regelung gut , sie sollte bleiben

 ein grosser Andrang zu erwarten ist. Damit ein gewisser Nachholeffekt zu erzielen ist.

 Wie sehr viele Fahrschüler haben dazu kommen noch die Motorrad Fahrschüler.

 ich denke es sollte für diejenigen die es wollen und „müssen“ eine Möglichkeit geben ihren Betrieb wieder auf
Kurs zu bringen nach der Krise.

 weil ich sonst den Ansturm der Fahrschüler nicht gerecht werde

 nein

 es im Sinne der Schüler ist,ihnen nach solch einer langen Zwangspause, die Möglichkeit ein zu räumen auch in
kleineren Fahrschulen regelmäßig zum fahren zu kommen um zeitnahe durch Prüfung auch einen Abschluss
erzielen zu können.

 es mir mehr Flexibilität gibt, um die ausgefallenen Stunden aufzuarbeiten.

 man so ggf. eine Arbeitsspitze auffangen kann. Da wir vermutlich mitten in der verkürzten ZWeirad Saison
beginnen.

 Nein

 die Kombination aus Corona-Stopp plus Zweiradinteressenten im Frühjahr und Sommer zu terminlichen
Engpässen führt

 es wird ein unglaublicher Ansturm von Fahrschülern geben, erst Stau durch Corona und dann volle Zweiradsaison.

 es den Fahrschulen helfen würde, die versäumten Umsätze wieder reinzuholen

 aufgrund der derzeitigen Regelung dem Ansturm nicht gerecht werden kann und durch genügend Pausen
zwischen den Fahrstunden der Fahrlehrer seiner Verantwortung gerecht werden kann und muss. Das sollte man
uns zutrauten.

 Die Ausgefallenen Fahrstunden umgehend nachgeholt werden sollten

 Nachholbedarf ist vorhanden. Sommerurlaub muss auch sein.

 ...es sehr viel aufzuholen geben wird. Allerdings denke ich nicht das es mehr als 90 Minuten mehr sein können
weil wir dies konzentrationstechnisch nicht hinbekommen können!

 Ich denke, das am Anfang nur praktische Ausbildung zugelassen wird, eventuell mit Maske. Wenn der Betrieb
nach hoffentlich 5 Wochen wieder anläuft sind einem Fahrlehrer ca. 250 Stunden ausgefallen. Da auch die
Schulen wieder starten wäre der Fahrlehrer etwas flexiebler, Es könnte ja auch nur für deb Inhaber gelten.

 Bin dagegen, welche Qualität soll nach 500 Minuten hoch konzentrierter Arbeit noch rauskommen? Haben wir
denn keine Verantwortung gegenüber unseren Schülern und unserer Umwelt?

 Der Ansturm der Fahrschüler wird sehr groß sein wird. Dazu kommen die vielen Zweiradfahrer, das Wetter wird
besser und die Anfragen werden steigen.
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 Ich bin dagegen. Es währe ein reines „abfahren“ von Fahrstunden. Die Qualität währe nicht mehr gegeben und
das Unfallrisiko würde steigen. Speziell bei den A Klassen.

 Alle Fahrlehrer wissen doch wie man sich fühlt nach 495 + 90!

 Nach der Kriese wollen alle auf einmal Fahren. Jedoch ist ein Ansteckungsrisiko weiter gegeben. In einem Pkw
kann auch keine 2 m Abstand gehalten werden. Deswegen bin ich dafür die Fahrschulen schrittweise wieder nach
oben zu fahren.

 nach dem Arbeitszeitgesetz erl. Außerdem werden uns die Fahrschüler drängen. Dann kommen noch verstärkt die
Klasse A Fahrerlaubnisklassen verstärkt hinzu

 Die Motorradsaison begonnen hat und diese zügig fertig werden müssen.

 Weil angestaute prüfbereite Schüler erst wieder in den Schulungsbetrieb rein kommen müssen.

 Den Stau glätten.

 Ich selbst entscheiden möchte .Dafür würde ich Samstag gar nicht arbeiten und wenn möglich sogar Freitag
Mittag ab und zu freimachen.

 Der Andrang in unserer Fahrschule sehr groß ist, besonders Fahrschüler der Klasse A 1.

 Sie wollen ja den Führerschein vor dem Winter noch erlangen.

 Wir leben in der ländlichen Gegend, da sind die Fahrschüler für Beruf, Ausbildung usw darauf angewiesen.

 ich davon ausgehe, dass wir hiermit besser auf den Andrang nach der Krise reagieren können. Ich wäre allerdings
dafür, die 585 Minuten auch nur dahingehend zuzulassen, dass die letzten 90 Minuten nur für den
Theorieunterricht genutzt werden dürfen.

 wir dann fleibler sind.

 Man sonst den Rückstau kaum bewältigen kann

 um den Ansturm abzuarbeiten und bei der LKW-Ausbildung den Firmen gerecht werden zu können.

 es vor der Krise schon nicht mehr machbar alle Fahrschüler optimal zu "bedienen".

 Sonst schaffen wir das nicht mehr auf zu arbeiten.

 Wir als Fahrschulen sind in der glücklichen Lage, dass die Nachfrage nach Fahrausbildungen die in den
vergangenen Wochen nicht abgearbeitet werden konnte nicht quasi ersatzlos wegfällt (wie z.B. in
Gastronomie/Hotelerie) , sondern wir nunmehr einen Stau haben der abgearbeitet werden kann. Dieser
Anforderung sollten wir mit maßvollen, zeitlich befristeten Regelungen gerecht werden, deswegen ist eine
Aufweichung der Arbeitszeitrestriktionen um 2-(evtl auch 3) Ausbildungsstunden pro Tag angemessen.

 Es keinen Unterschied macht, ob 600 Minuten fahrstd, oder 495 plus 90 Minuten Theorie Unterricht

 Bin ich nicht, denn sie schützt uns.

 Weil der zu erwartende "Aufholeffekt" anders wohl nicht zu bewältigen ist.

 auch das Arbeitszeitgesetz das zulassen würde

 Wir einen Notstand an Personal haben und selbst LKW Fahrer 9 - 10 Stunden unterwegs sein dürfen.

 In vielen Berufszweigen sind Überstunden normal und zulässig.

 Sonntagsfahrverbot zu lockern finde ich nicht gut, da ein Tag Ruhe wenig genug ist.

 es sonst nicht zu schaffen ist.

 Das Arbeitszeitgesetzt das hergibt.

 Uns wäre damit geholfen

 sehr viele praktische Ausbildungsstunden aufgelaufen sind

 Die Gesamtarbeitszeit von 600 Minuten wie an Theorietagen sollte ausreichend sein. Familien, Paare sind sowieso
schon genug belastet. Wir kennen doch uns Fahrlehrer; schulen, schulen, schulen, ohne Rücksicht auf Verluste.
Ich denke auch an die Angestellten( Abhängigkeit, moralische Plicht ect.). Wir wollen doch nicht nach dem
Aufholen des Verlustes noch mal krankwerden, und wenns dumm läuft, ist der Urlaub auch verbrannt worden.
Heißt ein Jahr durcharbeiten bis zum nächsten Anspruch. Letztendliches Statemant: Schon Gas geben, auch
dürfen, siehe Fristen für Lockerungen der Arbeitszeitregelungen, die erlernte Demut nicht vergessen.

 ... somit mehr Fahrschüler bedient werden können, die sich über die Dauer der Schließung angestaut haben.

 Wenn Sonderfahrten gefahren werden müssen, wäre es ganz gut, wenn man länger fahren könnte. Ausserdem
müssen wir unsere Fahrschüler nach der langen Pause zufriedenstellen.

 man flexibler den Tag planen kann und somit mehr Schülern gerecht werden kann. Nach dem Vorbild der Lenk-
und Ruhezeiten zB zweimal pro Woche 10 Stunden.

 Weil wir sonst gar nicht hinterherkommen, vor allem mit den Motorradfahrern, die alle fertig werden wollen. Es
sind ja auch noch Prüfungen von direkt vor dem Shutdown offen. Uns rufen jetzt schon empörte Eltern an, die alle
ihre Kinder in der ersten Prüfung nach Corona sehen wollen. Es wird bereits gedrängelt, was das Zeug hält. Wir
werden gar nicht allem gerecht werden können, wenn wir nur 495 min arbeiten dürfen. Wir hatten ja schon vor
der Krise volle Terminplaner. Außerdem werden wir nach dieser Zeit ohne Einnahmen ganz dringend möglichst
schnell Geld benötigen, und sind froh über ein paar Stunden, die mehr abgerechnet werden können!!

 enormer aufholbedarf besteht

 wir sonst mit dem Absturm der Fahrschüler, vor allem Motorradfahrer, nicht fertig werden.

 - keine Aufhebung der Regelung -

 Die Tage länger sind und mit Pausen, der Ansturm geregelt werden kann bis man den Ausfall der letzten Zeit
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aufgefangen hat.

 abarbeitung der Fahrschüler

 600 Minuten schon die gesamte Arbeitszeit ist

 das Pensum sonst nicht zu schaffen ist.

 Sonst der Rückstau zu groß wird

 Bin gegen die Aufhebung der 495 Minuten Regelung.

 Termine bedarfsgerechter und flexibler vergeben werden können.

 damit der Andrang für praktische Fahrstunden bewältigt werden kann.

 Damit könnte man ein Stück der Witschaftlichen Einbußen und den Lohnverlust ausgleichen.

 Die 60 % bzw. 67 % Kurzarbeitergeld sind für Familien und Häuslebauer ein Schlag ins Gesicht.

 Damit der Andrang bewältigt werden kann

 Nein

 Dadurch der entstandene Umsatzverlust evtl. Ausgeglichen bzw. Abgemildert werden kann. Durch die
Beibehaltung der 495 min Regelung ist das nicht möglich.

 Um einfach den zu erwartenden Ansturm besser bewältigen zu können

 Um den Überhang besser ab arbeiten zu können.

 Es wird sonst unmöglich sein die aufgestaute Arbeit

 im Jahr 2020 aufzuarbeiten.

 Etwas mehr Spielraum für ausreichend Pausen zur Desinfektion !

 dagegen!

 So eine tendenziell und manipulierende Befragung habe ich noch nicht erlebt.

 Absolut dilettantische und manipulative Befragung, von einem Verband hätte ich mir mehr

 erwartet.

 Bleibt bitte zumindest intern neutral!

 Man so möglichst schnell das ganze Pensum abarbeiten kann.

 Bin eigentlich nicht dafür aber es schwierig wird diesen Stau zu verarbeiren.

 der Ansturm nach dem Corona - Verbot geradr im Zweiradbereich groß sein wird. Dazu zähle ich auch die Vielzahl
der Fahrerschulung B196.

 ansonsten kein überleben der Privatfahrschulen in unserem Land gesichert ist.

 somit der Arbeitsanstau aufgefangen werden könnte und wir als Dienstleister nur uber Zeitstunden den
entgangengen Verlust einigermaßen aufholen könnten. Dennoch sind Ruhephasen nötig und das Arbeiten an
Sonn- und Feiertagen sollte unterbleiben !

 in vielen Berufen wir eine längere Arbeitszeit erwartet und das mit Pausen sogar hintereinander. Wir verteilen in
der Regel unsere Arbeitszeit von 7:30-23:30 im Sommer. Also bei 600 Minuten Arbeitszeit sind dann noch 360
Min. freizeit. Da es sich nicht um einen Dauerzustand handelt, sehe ich darin kein Problem.Krankenschwestern im
Schichtdienst wechseln auch von spät in Frühschicht.Da ist oft nicht soviel zeit für eine vernünftige Ruhe möglich.

 Da dann der eventuelle Ansturm etwas abgefedert werden kann und bei 600 min noch einigermaßen sauber
ausgebildet werden kann und auch noch Nachtfahrten vernünftig durchgeführt werden können .

 damit Überhänge abgebaut werden können

 Ich sonst mit meinen Fahrschülern nicht ausreichend üben könnte. Es ist zu viel liegengeblieben

 jeder soll selber entscheiden , wie viel Arbeit er körperlich und geistig verkraften kann. Natürlich nur für kurze Zeit

 ... dadurch der zu erwartende Ansturm an Fahrschülern aufzufangen wäre.

 Die bisher schon anwesenden Fahrschüler sollten möglichst bald zur Prüfungsreife gebracht werden können, ohne
dass die neu hinzukommenden Fahrschüler zu lange warten müssten!

 Aus vergangener Zeit kenne ich die Problematik mit Wartelisten, die damals krankheitsbedingt entstanden sind.
Einige Fahrschüler haben die Fahrschule wegen der langen Wartezeiten gewechselt, andere haben sich erst gar
nicht angemeldet, weil sich die Lage natürlich herumgesprochen hatte...

 Bin generell für die Aufhebung, weil in der bisherigen Form zu starr. Wochenarbeitszeit limitieren.

 Angesichts von Ganztagesschulbetrieb benötigen wir mehr Flexibilität, was nicht bedeutet, daß man rund um die
Uhr arbeiten muss.

 Mehrarbeit steht an - kann besser verteilt werden -fehlende Liquidität kann durch Mehrarbeit schneller finanzielle
Lücken füllen zum Beispiel Leasingraten Mietrückstände sonstige betriebliche Kosten private Altersvorsorge etc.

 Dagegen!

 Die Fahrlehrer dadurch mehr dazu verdienen können und sich wieder hocharbeiten können

 dadurch der Ausbildungsstau schneller abgebaut werden kann.

 ... ich so wenigstens einige ausgefallene Stunden nachholen kann.

 Die Wartezeit der Schüler sonst zu lange wird. Es einiges an Theorie nachzuholen gibt.

 Ferner werden in anderen Branchen auch bis zu 600 Minuten gearbeitet

 wir nur durch mehr Arbeit den Ansturm gerecht werden können. Der Fahrlehrer sollte allerdings, wenn er selber
merkt er kann den Fahrschüler nicht mehr richtig ausbilden die praktischen Fahrstunden beenden. Und man sollte
dann auf ausreichende Pausen achten.
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 Wie z.B. Lenk und Ruhezeiten.

 weil auf Grund der angestauten Menge der Sonderfahrten dann noch ausreichend Zeit verbleibt normale
Übungsfahrten anbieten zu können!

 ich bin nicht dafür weil 8 stunden genug sind

 ... ich den Sinn sowieso nie verstanden habe, warum die Ausbildungszeit 600 Minuten betragen darf, die
praktische Ausbildung aber nur 495 Minuten.

 Der Andrang groß sein wird, und die Finanziellen Einbußen rasch geringer gehalten werden können.

 Ich bin dagegen.

 es Tage gibt, an denen ich mehr arbeiten muss und andere an denen weniger gearbeitet wird. Gerade bei
Einzelkämpfer bedeutet 495 eine nicht zeitgemäße Reglementierung. Freie selbstständige Unternehmer können
verantwortungsbewusst selbst entscheiden, wie lange sie pro Tag arbeiten können oder wollen.Sonn-und
Feiertage sollten auf jeden Fall tabu bleiben.

 600 min möglich sind, wenn es genügend Pausen gibt.

 Damit könnten wir den Ansturm besser bewältigen.

 wir une wirtschaftlich erholen müssen.

 Weil es nicht anders geht

 Der großen Nachfrage gerecht zu werden. Da sich ein Rückstau an Fahrschülern gebildet hat und Fahlehrer
mangel sowieso überall herrscht. Ggf. müssen Fahrschulen aus wirtschaftlichen Gründen schließen und so noch
mehr Kunden sich regenerieren.

 so Fahrschüler die verlorene Zeit aufarbeiten können und Fahrschulen gleichzeitig Geld eintreiben.

 es notwendig ist, um den kommenden Ansturm gerecht zu werden.

 Bin ich nicht... Weil wir Fahrlehrer auch Menschen sind und ein Privatleben und Familie haben.

 Ich es schon lange für sinnvoll halte dass wir statt einer täglichen Arbeitszeit eine wöchentliche Arbeitszeit
festschreiben, da dies den FL mehr Flexibilität in Bezug auf die Schüler gewähren würde

 Die Aufarbeitungszeit zu lange gehen würde.

 So kehrt evtl. Ende des Sommers wieder der normale Alltag ein was Arbeitszeiten anbelangt

 Damit wäre möglich, den Ausbildungsstau der sich gebildet hat, etwas beschleunigt abzubauen.

 Wir etwas mehr Puffer bekommen beim Einteilen ,

 Muss ja nicht jeden Tag so sein .

 Wir anders den Ansturm nicht auffangen können

 Bin dagegen!

 ein Fahrlehrer seinen Arbeitstag so gestalten kann, dass er auch gegen Ende eines langen Arbeitstages noch
leistungsfähig ist (Richtige Mischung aus sehr fordernden Tätigkeiten z.B. Aufbaustufe mit schwachen
Fahrschülern zu und weniger fordernden Tätigkeiten, z.B Sonderfahrten mit starken). Er kann auch aufgrund
seiner Ausbildung und Tätigkeit selbst in der Lage ist zu beurteilen wie lange er fit ist.

 Damit der Staat schnell wieder mehr Steuer einnehmen kann.

 Dadurch mehr Schüler Fahrstunden bekommen können

 Wir müssen es bewältigen

 ... das noch nie gepasst hat. Und erst recht nicht nach Corona.

 495 Minuten reichen

 Sonst kann das Aufkommen nicht im Sinne der Kunden abgearbeitet werden, dadurch kann es zu Härtefällen
kommen auf beiden beiden Seiten.

 sehr großer Ansturm und viele neue Fahrschüler

 Da wir nur so den Berg Arbeit bewältigen können.

 Ich flexibel sein möchte und alles aufarbeiten muss.

 Dann ist es möglich an Tagen, an denen kein Theorieunterricht stattfindet 13 Fstd. zu fahren. Mehr sollte es
jedoch in keinem Fall werden. Denn der Fahrlehrer muß auch gesund bleiben.

 Wir viel aufholen müssen

 Ich bin GEGEN !!! die Aufhebung der 495 Minuten-Regelung und GEGEN !!! die Aufhebung des Sonn- und
Feiertags-Arbeitsverbotes, weil: Nicht der Kommerz im Vordergrund stehen sollte, sondern die
Gesundheitsverpflichtung gegenüber unserer Mitarbeiter und unseren Kunden. Kürzere Arbeitszeit bedeutet
geringeres Infektionsrisiko. Zwangsläufig längere Ausbildungszeiten werden unter Corona-Bedingungen mit
Sicherheit von unseren Kunden akzeptiert. Man sollte eher über die Verkürzung der Nachtfahrten von bisher 3 auf
meiner Meinung nach ausreichend 1 Fahrstunde nachdenken, wäre mit Sicherheit Mitarbeiter- und
Familienfreundlicher und würde mehr Zeit ergeben für zusätzlich anzubietende Theorieunterrichte. Außerdem
würde mehr Zeit zur Verfügung stehen für Fahrstunden in den stark frequentierten Zeiten nach 17:00 Uhr.

 so der Ansturm geschwächt werden kann

 Um ggf- Anfallende Auftragsspitzen die durch den Shut down entstanden sind abzufangen. Da im Mai auch einige
Feiertage sind fehlen diese um Stunden zu fahren.

 Sicherheit geht vor.

 Großer Andrang
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 Finanziell nötig

 Es auch LKW-Fahrern gestattet ist länger zu fahren und damit das erhöhte Aufkommen schneller und vor allem
auch gründlicher für die praktische Prüfung vorbereitet werden kann.

 Viel Arbeit nach der Krise

 der Ansturm groß sein wird.

 Ich sehr viel Arbeit wahrscheinlich habe und das etwas aufarbeiten muss und jeder in eigener Verantwortung und
selbstständig das so wie er kann es verantworten muss zu arbeiten und vor allem Wie lange Dankeschön

 es (legal) den Abbau von Spitzen ermöglicht...

 Bin voll dagegen. Die Schüler müssen sich dann einfach in Geduld üben.

 Saisonbedingt nun viele Fahrschüler auf Fahrstunden warten und sich dieser Ansturm an Tagen, an denen
praktische Prüfungen und Theorieunterricht stattfindet, kaum abarbeiten lässt.

 jeder Fahrschüler die verlorene Zeit aufholen will und damit die Möglichkeit erhält, öfter in de Woche zu fahren...

 Mein Argument wäre, dass wir jetzt so schnell wie möglich unsere Fahrschüler durcharbeiten müssen. Wir dürfen
dabei zwei Dinge nicht vergessen

 Wie kommt der TÜV dabei nach

 Mehr praxis wäre nicht sinnvoll da wir unsere mitarbeiter auch nicht ´verheitzen´sollten

 In der Sommerzeit, in dieser Zeit überwiegend Fahrstunden zur Tageszeit durchgeführt werden könnten.

 630 Min =14 FahrStd-= 10,5 ZeitStd

 weil ich als 1 Mann Fahrschule den Ansturm besser bewältigen kann

 Ich schnell fertig sein möchte und den Führerschein echt dringend brauche.

 Ich bin dagegen. Es kann mir keiner erzählen, dass er über einen so langen Zeitraum konzentrierten Unterricht
bieten kann. Und Sonn- und Feiertagsarbeit ist grundsätzlich abzulehnen. Warum sollen selbstständige Fahrlehrer
das tun, was Angestellte im Lebensmittelsektor über Ostern vehement abgelehnt haben?

 Wir irgendwie die 5 Wochen wieder aufholen müssen, es zu wenig Fahrlehrer gibt und schon vor Corona die
Wartezeit nach der Theorieprüfung 3 bis 6 Monate betrug.

 Es notwendig ist!

 alle Fahrschüler auf einmal fahren wollen

 Weil die Lehrer wieder geld verdienen müssen und außerdem möchte vermutlich jeder Fahrschüler fahren oder
theoretischen Unterricht haben

 Ich bin dagegen weil bei mehr als 66 praktischen Fahrstunden pro Woche keine qualitativ hochwertige Ausbildung
mehr gewährleistet ist.

 Um dem Ansturm der Fahrschüler gerrecht zu werden. Es könnte auch so geregelt werden, daß nach 300 min eine
Pause von 120 mindestens einzuhalten ist.

 weil es sich alles sich stauen wird

 und viele fahrschuler /inen werden auch auf Prüfungen drängen werden ..

 Nein

 ich denke, dass der Druck kommen wird - und dann musst arbeiten können!

 Weil wir sons nicht jedem Fahrschüler gerecht werden können.

 600 min am Tag kann man arbeiten über wine gewisse Zeit aber nicht ewig also ca 2 Monate Max. Und alle die
sich tot arbeiten wollen. Sollten geschützt werden. Also keine Arbeit an Feiertagen und Sonntagen.

 Je nach Lockerung kurzfristig besser agieren zu können, wohlgemerkt kurzfristig max. 2 Monate.

 Nein

 Nein........ das Leben muss normal weiter gehen

 !!

 Nicht auf dem Rücken uns Fahrlehrer!!

 Weil das besser ist

 Es beginnt die Abiturzeit , das heißt man kann auch dann vormittags Theo und Praxis schulen !

 Um das jetzt angestaute Auftragvolumen wieder anzubauen, um dann die künftig planmäßigen Aufträge wieder
termingerecht ausführen zu können.

 der nachholbedarf nur vorübergehend ist

 Das wären pro Fahrlehrer fast 2 Fahrschüler mehr pro Monat. Wir würden dadurch den sich gebildeten Stau ein
wenig entlasten und ebenfalls ist das finanzielle was wir ja alle aufholen müssen auch in Betracht zu ziehen.

 es schon immer in den Sommer Monaten schwer war die 495 Minuten einzuhalten und nun erst recht...

 Jeder Fahrlehrer muß selbst entscheiden wie lange er in der Lage ist Qullitativ gut auszubilden !

 Natürlich müsste dann auch die Tagesruhezeit verkürzt werden.

 der Rückstau aufgehoben werden muss, nicht zuletzt, um systemrelevante Bereiche zu bedienen.

 Bin nicht für die Aufhebung der 495 min

 Ich bin gegen eine Aufhebung er 495-Regelung, weil jeder Fahrschüler ein Recht auf qualitativ hochwertige
Ausbildung hat. Irgendwann

 ist jeder Fahrlehrer müde. Bei längerer Tagestätigkeit leidet die Sicherheit im Fahrzeug und die Qualität der
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Ausbildung

 Es sonst einfach nicht möglich ist die Zweiräder bis zum Einbruch der schlechten Witterung fertig zu bringen.
Allgemein ist die 495 Minuten Regelung nicht mehr zeitgemäß meiner Meinung nach, da es sich beim
Fahrlehrerberuf um einen konjunkturellen Beruf handelt und es Tage gibt an denen die 495 Minuten auch nicht
erreicht werden können. Somit wäre ein Stundenausgleich an anderen, besseren Tagen möglich. Die
Höchstarbeitszeit regelt sich zudem auch im allgemeinen Arbeitszeitgesetz. Auch sollte in den Sommermonaten
auch über die Aussetzung der Tagesruhezeit dringende nachgedacht werden

 mit 2 Monaten kann man die Corona Zeit mit ca. 110 Stunden à 45 Min. in etwa auffangen.

 ....Wir Fahrlehrer auf die Bedürfnisse der Fahrschüler eingehen müssen. Dafür spricht auch die Anzahl der
Zweiradfahrschüler welche schon in den Startlöchern stehen.

 Weil die Fahrstunden für die Schüler die zur Prüfung vorgestellt werden sollen, sonst nicht ausreichen - schließlich

 sind wir nach 5-6 Wochen "Urlaub" ausgeruht

 Abbau des Schülerstaus

 Erhöhung der Einnahmen um die Fortführung des Betriebs sicherzustellen

 Schnelles ablösen von Darlehen, Steuerstundungen, Leasinrückstellungen u.a

 mit einer Fahrstunde mehr pro Tag könnte man recht viel auf arbeiten!

 die Kundschaft systemrelevant und invrastruktuell wichtig ist.

 Allein 90 min pro Tag würden ausreichen um einen Fahrschüler mehr abzuwickeln. Von Sonn- oder
Feiertagsarbeit würde ich abraten, da man sich auch irgendwann erholen sollte.585min und 2x max 630min pro
Woche würde vollkommen ausreichen.

 ich dem bevorstehenden Ansturm somit gerecht werden kann und meine Kunden zumindest einigermaßen
bedienen kann.

 Die momentane Regelung ist nicht mehr zeitgemäss.

 Bin für eine Wochenarbeitszeit.

 mit der normalen Regelarbeitszeit ein Aufholen der wartenden bez. neu anstehenden Fahrschüler nicht machbar
erscheint.

 Jeder Fahrschüler ( Eltern ebenso) weiß zwar, dass die Zeit nicht zurück bez. aufzuholen ist, aber jeder möchte ,
wenn`s wieder

 losgeht als Erster bedient werden. Um dies etwas abzufedern wäre eine Verlängerung sinnvoll , aber nur auf
bestimmte Zeit,

 da sonst die Überforderung ( besonderst bei den angestellten Fahrlehrer/innen ) eventuell zu nachträglichen
Erkrankungen führen

 könnte ( Stressbelastung ) .

 ein Nachholbedarf besteht.

 keine Aufhebung

 Weil beispielsweise Sonderfahrten mit überdurchschnittlichen Fahrschülern deutlich weniger psyische
(Aufmerksamkeit, Geduld, Eingriffe in V-Situationen, Erklärungsaufwand...) Kräfte kosten.

 wir waren schon vor der Krise voll ausgebucht mit Wartezeit und dies hat sich jetzt natürlich noch erheblich
verschlimmert. Der Rückstau würde sich sehr lange hinziehen. Außerdem hatte man ja jetzt schon 5 Wochen
Pause und vielleicht noch länger, so dass man sich ausruhen und privat anstehende Arbeiten gut erledigen
konnte. So hat man in der nächsten Zeit Kraft und mehr Zeit, um sich ganz den Fahrschülern zu widmen. Und die
Einnahmen kann man dann auch gut gebrauchen, um das, was man eingebüßt hat durch den Shutdown wieder
aufzuholen.

 damit ich die verlorenen Wochen einigermaßen wieder reinholen kann;

 sowohl finanziell, als auch die Fahrschüler so schnell wie möglich fertig ausbilden kann!!

 Vorübergehender Ansturm kann punktuell besser ausgeglichen werden.

 ...ich mich gerne tot arbeite ?

 Ich endlich meinen Führerschein haben will! Koste es was es wolle!


