Coronavirus
Geschätzte Kundinnen und Kunden
Auch wir sind von den Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung betroffen. Ab sofort dürfen bis auf weiteres
keine CZV Weiterbildungskurse mehr durchgeführt werden.
Sollte bei Ihnen oder einem Ihrer Mitarbeiter der Fähigkeitsausweis in nächs- Neues Coronavirus
ter Zeit ablaufen, dürfen innerhalb der Schweiz trotzdem weiterhin Güter und SO SCHÜTZEN
Personen transportiert werden. Dies verfügte das ASTRA als COVID-19 Mass- WIR UNS.
WEITERHIN WICHTIG:
nahme für den Strassenverkehr. Die Verfügung tritt ab sofort in Kraft und
NEU
gilt höchstens bis zum 30. September 2020. Unter dem nachfolgenden Link
finden Sie die nötigen Informationen über:
–– Verkehrsmedizinische Kontrolluntersuchungen
–– Fähigkeitsausweise
–– Führerausweis auf Probe
–– Lernfahrausweise
–– Schulungsbescheinigungen ADR
–– Schulungsnachweise für Gefahrengutbeauftragte
www.bag-coronavirus.ch
–– Fahrlehrerbewilligungen
–– Moderatoren von Weiterbildungskursen
Abstand halten.
Zum Beispiel:

Gründlich
Hände waschen.

Hände schütteln
vermeiden.

In Taschentuch oder
Armbeuge husten und
niesen.

Bei Fieber und Husten
zu Hause bleiben.
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• Ältere Menschen durch genügend
Abstand schützen.
• Beim Anstehen Abstand halten.
• Bei Sitzungen Abstand halten.

Nur nach telefonischer Anmeldung
in Arztpraxis oder Notfallstation.

Scan for translation

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/fuehrerausweis-ausbildung/covid-massnahmen-strassenverkehr.html
Das Fachbuch «Auf Achse» können Sie wie gewohnt im Internet unter www.auf-achse.ch bestellen und wird
Ihnen per Post zugesandt.
Nun hoffen wir, dass diese für uns alle schwierige Zeit schnell und gut vorüber geht, und bald wieder Normalität
in den Alltag einkehrt. Natürlich sind wir auch weiterhin für Fragen oder Auskünfte für Sie da.
Anmeldungen für Sommer- und Herbstkurse nehmen wir trotzdem gerne entgegen, werden Ihnen aber noch
nicht mit Sicherheit sagen können, ob diese Kurse dann auch durchgeführt werden können.
Und an alle Chauffeure einmal mehr: Nur dank IHNEN ist die Grundversorgung der Nahrungsmittel gesichert.
Der Warenfluss aus dem Ausland ist bis jetzt immer noch gewährleistet. Deshalb sind Hamsterkäufe auch nicht
nötig. Für jeden, der in diesem Metier tätig ist, ist dies auch logisch und nachvollziehbar. Herzlichen Dank selbstverständlich auch allen anderen Chauffeuren, welche nicht im Lebensmittelbereich tätig sind. Dank Ihnen wird
die Industrie mit Waren versorgt und können an die Kunden ausgeliefert werden. Dieser Materialfluss sorgt
dafür, dass viele von uns überhaupt arbeiten können und einen geregelten Tagesablauf haben.
Wenn wir uns ALLE an die Vorgaben des Bundesrates halten bag-coronavirus.ch und dem Virus möglichst keine
Verbreitungsmöglichkeit geben, können wir diese Krise meistern. Das geht aber nur wenn wir alle unsere Bedürfnisse zurückschrauben, Abstand halten, die Hygienemassnahmen beachten und Rücksicht nehmen!
Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns auf ein Wiedersehen. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüsse
Jacqueline & Richard Knaus, Knaus Weiterbildung
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