Herzlich Willkommen in der

Mein Name ist Ulf Idel und ich bin selbständiger Fahrlehrer mit einer 30jähriger
Berufserfahrung. Ich bilde die Klassen A, A1, A2, B196, AM, B, BE, B96 aus.
Hier erklären wir dir, wie du den Weg zu deinem Führerschein erfolgreich meisterst
und zeigen dir was du dazu benötigst und vorbereiten musst. Du absolvierst einen
festgelegten Fahrplan, den wir dir nun ausführlich vorstellen.

Anmeldung in der Fahrschule
Du hast bereits Kontakt zu mir gesucht und das Anmeldeformular ausgefüllt. Wenn
du es noch nicht ausgefüllt hast, dann lass es dir von mir schicken. Fülle das
Dokument ordentlich aus und sende es an mich zurück. Die Daten benötige ich, um
deinen Ausbildungsvertrag und den Antrag zur Erteilung einer Fahrerlaubnis zu
erstellen. Den Ausbildungsvertrag und den vollständigen Antrag zur Erteilung einer
Fahrerlaubnis kannst du dir nach kurzer Terminrücksprache bei mir in der Fahrschule
abholen.
Eine Kopie des Ausbildungsvertrages verbleibt in deinen Unterlagen. Ein Exemplar
benötige ich schnellstmöglich und unterschrieben zurück. Solltest du nicht volljährig
sein, benötigen wir unbedingt die Unterschriften deiner Personensorgeberechtigten.

Antragstellung der Fahrerlaubnis bei der zuständigen Behörde
Den Antrag und die beigefügten Beiblätter und notwendigen Dokumente gibst du
vollständig bei der zuständigen Behörde ab. Wenn du in Burg wohnst kannst du
deinen Antrag beim Einwohnermeldeamt in der Hauptstraße 46 abgeben.

Checkliste für die Antragstellung

Folgende Antragsdokumente benötigst du zur Beantragung deiner Fahrerlaubnis:

o

Antrag auf Erteilung einer Fahrerlaubnis für Kraftfahrzeuge der Klasse(n)

o

Antrag für Prüfort

o

Erklärung (bei Beantragung der Fahrerlaubnis)

o

Erklärung (bei Beantragung der Fahrerlaubnis für mehrere Klassen)

o

Antrag zur Teilnahme „Begleitetes Fahren ab 17“

o

Anlage zum Antrag „Begleitetes Fahren ab 17“

o

Sehtest (nicht älter als 2 Jahre, original notwendig)

o

1 biometrisches Passbild

o

Erste-Hilfe-Schein (original notwendig)
Bei Minderjährigen: Eltern bzw. gesetzlicher Vertreter mitnehmen.
Personalausweis nicht vergessen. Antragsgebühren einplanen.

Nutze diese Liste als Checkliste und prüfe deine Unterlagen auf Vollständigkeit bevor
du zur Beantragung der Fahrerlaubnis gehst. Beachte, dass abhängig von der
Führerscheinklasse und vom Alter des Beantragenden unterschiedliche Anträge
benötigt werden. Du benötigst also nur die von mir angekreuzten Unterlagen.

Erhalt der Prüfnummer/ Regularien der Prüfstelle DEKRA
Dein abgegebener Antrag zu Erteilung der Fahrerlaubnis wird nun innerhalb von ca.
2 bis 4 Wochen bearbeitet. Anschließend erhältst du Post von deiner
Führerscheinstelle und bekommst eine Prüfnummer. Erst damit darfst du deine
theoretische Prüfung bei der Dekra in Cottbus oder in Lübben absolvieren. Deine

Dekra Nummer, die mit 035….. beginnt, benötigst du zum Ablegen deiner Prüfungen.
Von nun an kannst du innerhalb eines Jahres deine theoretische Prüfung
absolvieren.
Für das Ablegen deiner Prüfung bei der DEKRA fallen nicht nur die Kosten in der
Fahrschule an, sondern du musst auch dort Prüfgebühren bezahlen.
DEKRA Gebühren:
21.92 € für eine Theorieprüfung
89,44 € für eine Praxisprüfung
Damit es nicht in Vergessenheit gerät, solltest du die Gebühren direkt nach Erhalt
deiner Prüfnummer an die DEKRA überweisen. Die Gebühren sollen dort aber bis
spätestens 10 Tage vor der Prüfung auf dem Konto eingegangen sein. Bestehst du
eine Prüfung nicht, musst du für die Wiederholungsprüfung jeweils den
entsprechenden Betrag nach den vorgegebenen Regularien erneut überweisen.

Der Theorieunterricht
Um möglichst effizient und ohne großen Verzug deine Fahrerlaubnis zu erwerben,
solltest du mit dem Theorieunterricht beginnen, und dich zeitgleich um die
Beantragung der Fahrerlaubnis kümmern. Sorge dafür, dass du in dieser Zeit alle
benötigten Unterlagen zusammensammelst. Insbesondere bei dem Erste-Hilfe-Kurs
kann es zu terminlichen Wartezeiten kommen. Deswegen kümmere dich zeitnah.
Was du hast, hast du.
Nun beginnt die spannende Reise zu deinem Führerschein. Du startest in den
Theorieunterricht durch.

Der Ablauf des theoretischen Unterrichts
Der reguläre Theorieunterricht findet an den Wochentagen Dienstag und Donnerstag
von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr in 14 Themen statt.

Wir behandeln je Theorietag 2 Themen. In 6 Tagen sind wir damit bereits mit dem
Grundstoff fertig. Es folgt zusätzlich ein Theorietag mit 2 Themen für Klasse B bzw. 2
Theorietage mit 4 Themen für die Klassen A, A1, AM. Das ist davon abhängig,
welche Führerscheinklassen du erwirbst. Lass dir von mir eine Terminliste geben.
Darauf findest du alle zu absolvierenden Themen mit dem entsprechenden Datum.
Somit kannst du keine Termine für den theoretischen Unterricht vergessen. Für einen
reibungslosen Ablauf und da du innerhalb weniger Wochen deinen Theoriekurs
vollständig erledigst, solltest du dir die Theoriezeiten in dem festgelegten Zeitraum
unbedingt freihalten. Nur mit einer vollständigen Teilnahme an allen verpflichtenden
Themen darfst du eine Theorieprüfung absolvieren. Hast du Themen z.B. durch
Krankheit versäumt, musst du diese im nächsten neuen Theoriekurs nachholen.

Wie geht es nach dem Theorieunterricht weiter?
Sicher möchtest du schnellstmöglich deine theoretische Prüfung bei der DEKRA
ablegen. Dazu wirst du durch mich unter folgenden vorliegenden Voraussetzungen
zugelassen:
•

Du musst alle Theoriebausteine absolviert haben.

•

Innerhalb der Phase des laufenden Theorieunterrichts und auch danach
musst du dich intensiv mit den Lerninhalten auseinandersetzen. Unterstützend
empfehlen wir die dringend ein Lernsystem zu erwerben, mit welchem du dich
flexibel und angemessen auf die Theorieprüfung vorbereiten kannst.
In unserer Fahrschule kannst du eine entsprechend auf deine Bedürfnisse
ausgerichtete Lernapp „Easy Teacher“ käuflich erwerben.
Arbeite dich durch das gesamte Labyrinth von Fragen und Zahlen der
einzelnen Lernthemen bis du sie sicher beherrschst. Anschließend kannst du
mir im Prüfungsmodus beweisen, dass du fit für die theoretische Prüfung bei
der Dekra bist. Dazu musst du nicht einmal in die Fahrschule kommen,
sondern kannst es ganz bequem von zu Hause aus machen. Deine
Prüfergebnisse werden mir automatisch per Mail zugesandt. Wenn deine
Prüfergebnisse in Folge durchgängig bestanden wurden, bist du fit für die
theoretische Prüfung.

Genau gesagt bedeutet das, dass du täglich mindestens 5 Prüfungen eine
Woche lang auf deinem Handy oder deinem Rechner erfolgreich absolvierst.
Nur eine intensive Auseinandersetzung mit den Themenbereichen, wird zu
diesem Erfolg führen, aber es lohnt sich am Ende.

Anmeldung zur Theorieprüfung

Die Anmeldung zu allen Prüfungen erfolgt durch die Fahrschule. Erst durch die
Anmeldung des Fahrlehrers kann die Prüfung an dem festgelegten Termin
wahrgenommen werden. Beachte dazu unbedingt die Anweisungen des Fahrlehrers.
Zu jeder Prüfung ist zwingend dein Personalausweis mitzuführen!
Nach bestandener Theorieprüfung hast du nun wieder genau ein Jahr Zeit, um auch
deine praktische Prüfung erfolgreich zu bestehen.

