Wichtige Unterlagen
!!! Einreichung umgehend - sehr dringend !!!

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Personalausweis oder Pass mit Meldebescheinigung
Neues Passbild (wichtig: biometrisch)
Sehtest (Optiker oder Augenarzt)
Erste Hilfe (9 Unterrichtseinheiten)
Antragsformular auf Teilnahme am Begleiteten Fahren mit 17
Antragsformular für jede Begleitperson (Anlage 2)
Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten (Anlage 1)

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Personalausweis oder Pass mit Meldebescheinigung
Führerschein
Neues Passbild (wichtig: biometrisch)
Erste Hilfe (9 Unterrichtseinheiten)
ärztliches Gutachten
augenärztliches Gutachten

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Personalausweis oder Pass mit Meldebescheinigung
Führerschein
Neues Passbild (wichtig: biometrisch)
Erste Hilfe (9 Unterrichtseinheiten)
ärztliches Gutachten
augenärztliches Gutachten
Gutachten über besondere Anforderungen
Amtliches Führungszeugnis (gem. Anforderung STVA)

Der Prüfauftrag vom Straßenverkehrsamt wird erst bearbeitet, wenn
ALLE Unterlagen eingereicht wurden!

Fahrschule Siemens
Mittelweg 35
26954 Nordenham
Tel.: 0 47 31 - 23 255
Fax: 0 47 31 - 24 81 51
www.Fahrschule-Siemens.com
Info@Fahrschule-Siemens.com

Qualität ist kein Zufall!

Ohne Fleiß kein Preis

In der heutigen Gesellschaft wird Mobilität immer wichtiger. Der Führerschein
ist die beste Voraussetzung, die eigene Mobilität flexibel und spontan zu
gestalten. Für alle die fit sind und das „Lebensprojekt Führerschein“ (Klasse B)
schnell hinter sich bringen wollen, um schnell die individuelle Mobilität nutzen
zu können, ist unsere qualifizierte und schnelle Ausbildung genau das richtige!

Üben und lernen ist eine Grundvoraussetzung, aber auch der regelmäßige und
kontinuierliche Ablauf der Ausbildung ist ein wichtiger Faktor für deinen Erfolg.
„Sich Zeit lassen“ verlängert nicht nur die Ausbildungszeit, sondern erhöht auch
die Kosten. Das Erlernte gerät in Vergessenheit und muss durch
Auffrischungsstunden wieder hervorgeholt werden. Die Prüfungen müssen
verschoben werden und du musst die Zeit nutzen, um dich noch einmal darauf
vorzubereiten. So vergeht schnell Stunde um Stunde, aber auch Euro um Euro.
Denke auch an deine Sponsoren! Nutze unsere
langjährige Erfahrung, frage unsere Fahrlehrer,
nehme ihre Vorschläge an und nutze ihre Hinweise
und Tipps für deinen Erfolg und so heißt es schnell

Kosten und Qualität
Die Kosten variieren nicht nur von Fahrschule zu Fahrschule, die Preise für
Fahrstunden sind auch regional unterschiedlich und unterscheiden sich
zwischen Fahrschulen in der Stadt und auf dem Land. Natürlich kommt es
zudem auf die Menge der Fahrstunden an, die jeder Einzelne bis zur Prüfung
benötigt. Vergleiche die Preise verschiedener Fahrschulen genau! Fahrschulen
sind gesetzlich zur Preisklarheit und Preiswahrheit verpflichtet, d.h. dass für
jeden einzelnen Leistungsbereich der Fahrschule ein fester Preis angekündigt
und auch eingehalten werden muss. Leider sind häufig gerade die Lock- oder
vergünstigten Angebote am Ende die teuersten, da die Kosten anderweitig
aufgefangen werden oder die Ausbildungsqualität stark leidet. Die Qualität
der Fahrschule ist aber für die Entscheidung, welche Fahrschule du auswählen
solltest, noch wichtiger als die Kosten. Auch sollte die Sicherheit am Steuer die
Anzahl der Fahrstunden bestimmen und nicht dein Geldbeutel.

Wann kann’s losgehen?
Jeder Führerschein hat ein Mindestalter, das du erreicht haben
musst, um die Fahrzeuge dieser Klasse fahren zu dürfen! Du kannst
aber schon ein halbes Jahr vor deinem Geburtstag mit der
Ausbildung beginnen. So kannst du bei BF 17 mit der Ausbildung
beginnen, sobald du 16 ½ Jahre alt bist. Drei Monate vor deinem 17.
Geburtstag kannst du die theoretische Prüfung ablegen. Einen Monat vor dem
17. Geburtstag darfst du dem Prüfer dein Können in deiner praktischen Prüfung
beweisen.

Fairplay
Als seriöse Fahrschule schließen wir mit dir einen schriftlichen Vertrag ab, in
dem alle wichtigen Punkte für beide Seiten geklärt sind. Du erhältst ein
Exemplar des Vertrages mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Was
dich dein Führerschein insgesamt kosten wird, ist im Vorfeld nicht exakt
ermittelbar. Du kannst die Kosten der einzelnen Fahrstunden mit deren
Pflichtzahl multiplizieren (12 besondere Ausbildungsfahrten sind Pflicht) und
grob abschätzen, wie viele allgemeine Fahrstunden du darüber hinaus
benötigen wirst, um auch die Zahl dieser Stunden mit deren Kosten zu
multiplizieren. Damit erhältst du aber nur einen ersten Richtwert der Kosten
für die praktischen Fahrstunden. Wieviel Stunden du schließlich wirklich
benötigst, um am Steuer sicher und prüfungsfit zu sein, ergibt sich erst
während deiner Ausbildung. Kalkuliere also nicht zu knapp, sondern lieber mit
ein paar Stunden mehr.

Schein statt Karte
Obwohl die Ausbildung dieselbe ist wie beim „normalen“ Führerschein mit 18,
erhältst du statt der bekannten Führerschein-Plastikkarte beim BF 17 eine so
genannte Prüfungsbescheinigung. Sie gilt als Führerschein in Verbindung mit
dem Personalausweis und dort steht auch deine Begleitperson drin. Sie gilt bis
maximal 3 Monate nach Vollendung deines 18. Lebensjahres. Damit du ab 18
alleine fahren darfst, musst du rechtzeitig einen Antrag für den klassischen
Kartenführerschein stellen.

Wichtige Unterlagen!
Auf der Rückseite findest du eine Auflistung der notwendigen Unterlagen zur
Einreichung beim Straßenverkehrsamt. Bedenke bitte, dass die Bearbeitung
ca. 3 – 4 Wochen dauert und erst beginnt, wenn alle Unterlagen vorgelegt
wurden.

