Sehr geehrte Kundschaft,
die Corona-Krise hält uns alle seit mehr als 2 Monaten fest im Griff und hat unser Leben zweifellos
nachhaltig verändert. In dieser Zeit wurden viele Fragen aufgeworfen, die nicht alle sofort umfänglich
beantwortet werden konnten und können. Die Situation fordert uns jeden Tag aufs Neue, verantwortlich
damit umzugehen und die notwendigen Maßnahmen zu unserer aller Gesundheit und Sicherheit zu
ergreifen.
In diesen Tagen startet schrittweise und teils immer noch vielen Bedingungen unterliegend die Rückkehr in
unser gewohntes Leben. Per Erlass der Wallonischen Region vom 08.05.2020 können fortan auch wieder
unter Einhaltung aller geltenden Hygiene- und Abstandsregeln Weiterbildungskurse organisiert werden.
Klar ist, dass der Infektionsschutz immer Vorrang haben sollte und der Unterricht deshalb auch in einer
ersten Phase nur stark eingeschränkt erfolgen wird.
Am 23. Mai 2020 wird auch das Fahrerschulungszentrum Ostbelgien© seinen Betrieb wieder aufnehmen.
Dieser Start muss gründlich vorbereitet und sorgsam mit allen Beteiligten abgestimmt werden. Wir sind
uns darüber im Klaren, dass die Planungen und Vorgaben in dieser ungewöhnlichen Zeit eine große
Herausforderung darstellen. Daraus ergibt sich natürlich, dass unsere Kurse zunächst einigen
Einschränkungen unterliegen werden:
Wir möchten unsere Weiterbildungen so organisieren, dass dem Abstandsgebot von mindestens 1,5
Metern Rechnung getragen wird und die Hygienevorgaben eingehalten werden können. Leider steht und
uns jedoch keine unbegrenzte Anzahl ausreichend großer Räume zur Verfügung. Zusätzlich müssen die
Pausensituation, das Aufsuchen der Toiletten und andere Bewegungsanlässe anders als gewohnt geregelt
werden. Im Sinne des Infektionsschutzes können wir deshalb also vorerst nur für kleinere
Teilnehmergruppen eine ausreichende Sicherheit gewähren. Zusätzliche Maßnahmen wie das Tragen eines
Mund- und Nasenschutzes sind für die Teilnahme am Unterricht deshalb bis auf Weiteres unerlässlich.
Gemäß Königlichem Erlass vom 23/04/2020 §2 wurde eine Fristverlängerung für die Gültigkeit der
Berufsbefähigungsnachweise (Code 95), deren Ablaufdatum zwischen dem 16.03.2020 und dem
29.09.2020 liegt, gewährt. Die Gültigkeit dieser Dokumente in Belgien wurde automatisch bis zum
30.09.2020 verlängert. Dies gilt ebenfalls für die Ablauffrist bereits bestehender
Weiterbildungsbescheinigungen. Ob es darüber hinaus weitere Zugeständnisse geben wird, ist fraglich.
Um unseren Kunden dennoch die Möglichkeit zu bieten, Ihren Führerschein fristgerecht zu erneuern,
haben wir uns dazu entschlossen, auch während der Sommermonate Weiterbildungskurse zu organisieren
und anzubieten. Darüber hinaus stehen wir unseren geschäftlichen Partnern natürlich ab sofort auch
wieder für Komplettschulungen zur Verfügung, möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass diese bis auf
Weiteres ebenfalls besonderen Bedingungen unterliegen werden.
Wir haben unser öffentliches Kursangebot bis zum Jahresende in den letzten Tagen online gestellt. Dieses
können Sie auf unserer Webseite www.fszo.eu sowie unter dem Link https://app.cituro.com/booking/fszo
aufrufen. Einschreibungen können Sie ab sofort wieder, wie gewohnt, ganz unkompliziert selbst
vornehmen.
Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich jederzeit per Mail unter der Adresse fszo.gf@gmail.com
oder per Telefon unter der Rufnummer +32 476 83 58 32 an uns wenden.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihr Vertrauen. Bleiben Sie gesund!
Ihr FSZO-Team

