
Überlegungen zur theoretischen Ausbildung/Theorieprüfung unter Beachtung von Infektions-
Schutzmaßnahmen Stand 16.4.2020 

Flugschüler/Prüfungsteilnehmer, die sich krank fühlen, dürfen nicht kommen- darauf hinweisen, dass bei 

Erkältungs- Symptomen heimgeschickt wird. →Fragen hierzu: Auf welche Weise kommuniziere ich das? 
Briefing der Fluglehrer. 

Vorerst können keine Flugschüler aus einer Risikogruppe ausgebildet/geprüft werden (65+ oder 

Vorerkrankung) und auch keine Fluglehrer aus dieser Gruppe eingesetzt werden. →Fragen hierzu: Auf 

welche Weise kommuniziere ich das? Was mache ich mit Risikogruppen-Flugschülern, die bereits die 

Ausbildung begonnen haben? 

Die Fluglehrer/Prüfer beobachten täglich kritisch, ob sie Erkältungs- Symptome wahrnehmen. →Fragen 
hierzu: Fluglehrer müssen gebrieft werden. Auf welche Weise kommuniziere ich das im Falle und wie sieht 
der Ablauf aus, wenn Erkrankung vermutet wird? 

Briefing zum Verhalten. Insbesondere Hinweise zum Mindestabstand, Verzicht auf Körperkontakt, 
Handhygiene, Tragen des Mundschutzes, Nies- und Hustverhalten, nicht ins eigene Gesicht fassen. 

→Fragen hierzu: Poster aufhängen? Zum Beispiel dieses: 

https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3787 

Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 bis 2 m während des gesamten Unterrichts/der Prüfung. 

→Fragen hierzu: Es ist eine komplette Umstellung des Verhaltens von Flugschüler und Lehrpersonal 

erforderlich. Alle müssen aufmerksam sein. 

Verfügbarkeit von Mundschutz für alle Teilnehmer und Referenten →Fragen hierzu: Organisation, dass 

immer genügend vorhanden sind, Lieferanten, Entsorgung. 

Möglichkeit der Handhygiene (Waschbecken + Seife) hat hohe Priorität. →Fragen hierzu: Organisation, 

dass vor und nach dem Unterricht, ggf. auch in den Pausen Handhygiene betrieben wird. Evtl zusätzlich mit 

Desinfektionsmittel.  

Für gute Lüftung sorgen →Fragen hierzu: Muss kommuniziert und konsequent gemacht werden. Kann bei 

mir vielleicht ein Teil des Unterrichts im Freien (offener Pavillon) abgehalten werden? 

Verfügbarkeit von Desinfektionsmitteln im Raum. →Fragen hierzu: Anbringung der Spender im Raum,  

Organisation, dass immer genügend vorhanden sind 

Anordnung der Tische und Stühle mit vorgeschriebenem Abstand (1 Person/Tisch) →Fragen hierzu: Geht 

das in meinen Räumen? Falls die behördlichen Auflagen für geschlossene Räume zu streng sind:  Kann bei 

mir vielleicht ein Teil des Unterrichts im Freien (offener Pavillon) abgehalten werden? 

Mobile Schutzschilder zwischen den Plätzen, falls erforderlich  

Desinfizierung der Tische und Stühle vor und nach dem Unterricht →Fragen hierzu: Muss organisiert 

werden.  

Vorrichtungen zum Öffnen von Türen, ohne die Hände zu benutzen. →Fragen hierzu: Muss organisiert 

werden. 

Kein Leih-Material (Stifte, Kursdreiecke, ICAO-Karten…) →Fragen hierzu: Muss organisiert und 

kommuniziert werden. 

Kein „Ich lass das mal durchgehen“ bei Dokumenten, Anschauungsmaterial wie Leinen, Tuch, Karabiner, 

etc. →Fragen hierzu: Muss kommuniziert werden 

Möglichst berührungsloser Unterricht, auch da wo bisher Körperkontakt normal war. Z.B.  

- bei Demos am Gurtzeug-Simulator mit Flugschülern 
- Demo von Steuerdruck, Steuerweg, Armhaltung, Griffhaltung etc. am Flugschüler 

Wo Berührung unumgänglich, Einmal-Handschuhe benutzen. 

→Fragen hierzu: Briefing der Fluglehrer, der Ablauf sollte vorher geübt werden. 

Keine Gruppenarbeiten 

Kein Angebot von Essen und Trinken, jeder bringt seine Verpflegung selbst mit und nur für sich. →Fragen 
hierzu: Muss kommuniziert werden. 



 

Toiletten: Sollen nur benutzt werden, wenn unbedingt erforderlich. Einmal-Handtücher verwenden. 

Desinfektionsspray für die Kloschüssel muss vorhanden sein und die Leute müssen die Toilette damit 

einsprühen. Nach jedem Toilettengang lüften. →Fragen hierzu: Muss kommuniziert werden.  

Bei Theorieprüfungen: Nach Möglichkeit nur Online-Prüfungen abhalten. Keine Papier-Theorieprüfungen 

durchführen. Alle Dokumente nur digital kontrollieren und bearbeiten (Ausbildungsnachweise, etc.), 

Bestätigung der bestandenen Prüfung nicht im AB-Nachweis eintragen, sondern Teilnehmer Prüfername, 

Prüfungsnr. und Datum eintragen lassen. →Fragen hierzu: Muss kommuniziert und organisiert werden. 

Prüfer geht nicht durch die Reihen, sondern hält immer Abstand. →Fragen hierzu: Muss kommuniziert 

werden. 

Dokumente werden dem Prüfer/Fluglehrer nicht überreicht, sondern an einer Stelle abgelegt. →Fragen 
hierzu: Muss kommuniziert und organisiert werden. 

Nach Durchsicht der Dokumente wäscht/desinfiziert sich der Prüfer die Hände. →Fragen hierzu: Muss 

kommuniziert und organisiert werden. 

Die Laptops/Tablets der Flugschule werden vor und nach Gebrauch desinfiziert. →Fragen hierzu: Muss 

organisiert werden. 

Auch bei Problemen der Teilnehmer mit der Hardware muss der Prüfer/Fluglehrer bei seiner Hilfe den 

Mindestabstand einhalten. Wenn Teilnehmer-Laptop/Tablet nicht gleich funktioniert, lieber ein 

(desinfiziertes) Flugschul-Gerät geben. →Fragen hierzu: Muss kommuniziert und organisiert werden. 

 


