
 

 

Online-Theorieunterricht  –  gültig ab Februar 2021 bis voraussichtlich 12/2022 

 
Du möchtest an unserem Online-Theorieunterricht (TU) teilnehmen? 
Dann melde dich bis spätestens 1 Std. vor Unterrichtsbeginn für den TU Grundstoff mit deinem 
Namen und dem Wochentag und für den klassenspezifischen TU mit deinem Namen und 
entsprechendem Symbol im angegebenen Buchungszeitraum in unserer WhatsApp-Gruppe an. 
 
Wann findet Online-Theorieunterricht statt? 
Meist jeden Tag in der Woche. Wann und was genau unterrichtet wird, kannst du auf unserer 
Internetseite www.fahrschule-heger.com/standorte/virtueller-raum nachlesen. 
 
Welche Software benötigst du? 
Unsere Ausnahmegenehmigung bindet uns an Zoom. 
Installiere dir deshalb rechtzeitig die App von Zoom auf dein Endgerät oder gehe unter www.zoom.us 
ins Internet. Eine Anmeldung ist hierfür nicht notwendig. 
 
Welche Hardware benötigst du? 
Es ist sinnvoll ein internetfähiges Gerät zu wählen, das neben einer Kamera auch einen großen 
Bildschirm besitzt, sodass du alles gut sehen kannst. Zur Not ist aber auch ein Smartphone 
ausreichend. 
 
Kopfhörer mit Headset sind empfehlenswert, um Umgebungsgeräusche und Rückkopplungen zu 
vermeiden. Sie sind aber nicht zwingend erforderlich. 
 
Wie kannst du am Meeting teilnehmen?  
In der Gruppenbeschreibung unserer WhatsApp-Gruppe findest du den Einladungslink sowie die 
Meetings-ID. Entweder du folgst dem Link oder du gibst auf www.Zoom.us die Meetings-ID ein. 
 
Als Teilnehmer musst du dabei immer deinen vollständigen Namen angeben. Sonst darf der TU nicht 
als besucht gewertet werden. Deshalb benötigt jeder Teilnehmer auch einen eigenen Zugang. 
Ausnahmen bei Geschwister und Paare sind ausdrücklich nicht erlaubt. 
 
Warum gibt es einen Warteraum? 
Dem Unterrichtsraum ist ein Warteraum vorgeschaltet. Von dort holt dich der Fahrlehrer ab. So ist 
gewährleistet, dass nur speziell für diesen TU angemeldete Fahrschüler unserer Fahrschule am TU 
teilnehmen können. 
 
Sobald der TU beginnt darf der Fahrlehrer niemand mehr vom Warteraum abholen. Tritt deshalb 10 
bis 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn in den Warteraum ein. Falls unerwartet ein Problem auftreten 
sollte, bleibt dir oder uns noch genug Zeit zur Abhilfe. 
 
Was ist während des Online-Theorieunterrichts zu beachten? 
Deine Kamera muss während des gesamten TU an und du immer gut sichtbar im Bild sein. Wer sein 
Kamerabild ausschaltet oder „abtaucht“ wird sofort vom TU ausgeschlossen. Leider dürfen wir keine 
Ausnahme machen. Ein Toilettengang vor dem TU ist ratsam. 
 
Wer nimmt alles am Online-Theorieunterricht teil? 
Der Fahrlehrer als Host, die angemeldeten Fahrschüler als Teilnehmer. Fahrschulfremden Personen 
(w.z.Bspl. Freunde, Kollegen) ist eine Teilnahme nicht gestattet. Bei Bedarf kann ein Mitarbeiter der 
Fahrschule den Fahrlehrer (technisch) unterstützen oder zu schulungszwecken teilnehmen.  
 
Mitarbeiter und Beauftragte diverser Aufsichtsbehörden dürfen jederzeit und ohne Voranmeldung 
am TU teilnehmen. Diese Verpflichtung war für die Ausnahmegenehmigung zwingend erforderlich. 
 
Falls es noch weitere Fragen gibt, melde dich über WhatsApp oder telefonisch bei uns. Wir 
versuchen dir zeitnah zu helfen. 

Das Team der Fahrschule Heger 

http://www.zoom.us/

