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Voraussetzung:  

1. Du musst bereits in der Fahrschule 

angemeldet sein (du hast den Ausbildungs-

vertrag mit Anlagen unterschrieben und 

zurückgeschickt) 

2. Dir steht ein PC oder Laptop zur Verfügung, 

mit funktionierender Kamera sowie 

Mikrofon und Lautsprecher  Tablet oder 

Smartphone ist nicht ausreichend!  

3. Sorge für ausreichende Stromversorgung! 

4. Du hast die Datenschutzrichtlinien bzw. 

Datenschutzerklärung gelesen  

Zoom | Datenschutz und Sicherheit  

Mit der Teilnahme am Online-Theorie-

unterricht stimmst du diesen zu.  

Ablauf: 

1. Die Unterrichtsthemen und Unterrichtszei-

ten des regelmäßigen Unterrichts findest du 

wie gewohnt auf unserer Webseite unter 

Theorieplan. 

2. Schicke einmalig (nur vor der ersten 

Teilnahme) eine E-Mail an 

team@treffpunkt-fahrschule.biz.  

Gib deinen Vor- und Nachnamen an und die 

Info, an welchen Theorieunterrichten du 

teilnehmen möchtest (Klasse B, A, etc.). 

3. Du bekommst an diese E-Mail-Adresse den 

Link für die Teilnahme an diesen Online-

Theorieunterrichten. (Dieser Link darf nicht 

an Dritte weitergegeben werden!) 

4. 15 Minuten vor Beginn des Unterrichts, tritt 

dem ZOOM-Meeting bei. Am einfachsten, 

indem du auf diesen Link klickst,  ZOOM 

wird geöffnet. Klicke dann rechts unten auf 

„Mit Ihrem Browser anmelden“. Gib deinen 

Vor- und Nachnamen an (keine Phantasie-

namen(!), sonst erscheinst du nicht auf der 

Teilnehmerliste und der Unterricht kann dir 

nicht angerechnet werden!). Halte deinen 

Lichtbildausweis bereit, denn wir müssen 

Einzelne anhand des Ausweises stichproben-

weise identifizieren. 

5. Deine Kamera muss immer in Betrieb 

bleiben, da wir verpflichtet sind, eine 

fortlaufende Anwesenheit über den 

gesamten Zeitraum des Unterrichts 

festzustellen (offizielle Vorgabe des 

Verkehrsministeriums!). 

Allgemeine Regeln: 

1. Generell werden alle Teilnehmer auf 

‚stumm‘ geschaltet. Für Wortmeldungen 

schalte dich selbst auf ‚Ton an‘.  Über eine 

aktive Teilnahme freuen wir uns! 

2. Keine Chats mit anwesenden Teilnehmern 

oder dem Fahrlehrer. Der Fahrlehrer ant-

wortet nicht auf Anfragen über den Chat.  

3. Absichtliche Störungen führen zum 

Ausschluss aus der Veranstaltung. 

4. Wenn die Anwesenheit nicht fortlaufend 

festgestellt werden kann (z.B. bei Deaktivie-

rung der Kamera; keine aktive Teilnahme am 

Unterricht; etc.) wird der Unterricht nicht als 

‚teilgenommen‘ bewertet.  

5. Kritik (positiv als auch negativ - mit Verbes-

serungsvorschlägen) wird gerne entgegen-

genommen. Schicke uns dafür im Anschluss 

an die Veranstaltung eine E-Mail an 

info@treffpunkt-fahrschule.biz  

6. Die erhobenen Daten werden von 

TREFFPUNKT FAHRSCHULE nur zur Erfüllung 

der Nachweispflicht und nur für die 

vorgeschriebene Dauer gespeichert.  

7. TREFFPUNKT FAHRSCHULE verpflichtet sich 

zum sorgsamen Umgang mit personenbezo-

genen Daten entsprechend der DSGVO. Mit 

der Teilnahme am Online-Theorieunterricht 

stimmst du der Datenschutzerklärung von 

TREFFPUNKT FAHRSCHULE zu. 

 

Wir freuen uns, dass wir auf diese Art wieder 

Theorieunterricht anbieten können! 

Viel Spaß und Erfolg beim  

Online-Theorieunterricht wünscht  

das TREFFPUNKT-Team 


