Haftungsausschluss i. S. Covid-19 des
Schweizerischen Fahrlehrerverbands
I.

Betreffend Hygiene- und Verhaltensmassnahmen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) wird vollumfänglich auf das Schutzkonzept des SFV und dessen Anhänge verwiesen. Sowohl das Schutzkonzept sowie dessen Anhänge bilden integralen Bestandteil des vorliegenden Haftungsausschlusses.

II.

Der Haftungsausschluss gilt für alle Anwenderinnen des Branchen-Schutzkonzeptes, also für Fahrlehrer/-innen, Fahrschulen, Ausbildungsstätten sowie den SFV selbst (nachfolgend wird aus Gründen der Praktikabilität von Fahrlehrern die Rede sein.)

III.

Die Teilnahme am Fahrunterricht erfolgt auf eigene Gefahr. Mit meiner Unterschrift bestätige ich,
dass ich vom Schutzkonzepts des SFV Kenntnis genommen habe.

IV.

Ich bestätige, von meinem Fahrlehrer die vorgesehenen Schutzmaterialien (Hygieneschutzmaske)
ausgehändigt erhalten zu haben resp. bewusst und freiwillig darauf verzichtet zu haben.

V.

Ich bestätige, dass ich keiner Risikogruppe angehöre oder mich mein Fahrlehrer darauf aufmerksam
gemacht hat, dass ich mich schützen muss, wenn ich einer Risikogruppe angehöre.

VI.

Ich nehme zur Kenntnis, dass der SFV und der Fahrlehrer keine Verantwortung im Zusammenhang
mit einer Infektion mit dem neuen COVID-19 Virus übernehmen. Der SFV und der Fahrlehrer können
in keiner Form für die Ansteckung und jegliche damit zusammenhängenden Folgen oder Nebeneffekten haftbar gemacht werden.

VII.

Mit meiner Unterschrift zeige ich mich insbesondere damit einverstanden, dass gewisse Hygieneund Sicherheitsvorschriften und Empfehlungen während, vor und unmittelbar nach dem Unterricht,
entweder temporär oder über die gesamte Unterrichtszeit, nicht eingehalten werden können.

VIII.

Insbesondere nehme ich mit der Unterschrift zur Kenntnis, dass der Fahrlehrer die momentane 2Meter-Distanzregel und auch allfällige zukünftige Distanzregeln nicht oder nicht während der gesamten Dauer des Unterrichts einhalten kann. Mir ist bewusst, dass dies aus technischen Gründen
nicht möglich ist.

IX.

Sofern ich nicht gegen Unfälle oder Krankheiten, welche im Rahmen des Fahrunterrichts oder auf
dem Weg dorthin entstehen bzw. ausbrechen, versichert bin, trage ich dafür die volle Verantwortung.

X.

Ich bestätige, dass ich die vorliegenden Informationen gelesen und verstanden habe und über sämtliche Risiken im Zusammenhang mit Teilnahme am Fahrunterricht ausreichend informiert wurde.
Weiter bin ich mir über die Gefahren einer Ansteckung mit dem COVID-19 Virus bewusst.

Ort, Datum und Unterschrift Fahrschüler/-in

Ort, Datum und Unterschrift Fahrlehrer/-in
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