Erweiterung Klasse BE
Kunigundendamm 31
96050 Bamberg
Tel: 0951 / 20 30 54
e-mail: info@fahrschule-fuellgraf.de
Internet: www.fahrschule-fuellgraf.de

Newsletter:
Manchmal müssen wir etwas Wichtiges zu Deiner Fahrausbildung mitteilen. Da wir nicht alle Fahrschüler einzeln anrufen oder
anschreiben können, haben wir einen Newsletter. Den musst Du bitte abonnieren, da wir Dir sonst nicht versprechen können,
dass Du weißt, wenn z.B. etwas Rechtliches geändert wird oder wir Dir zum Ablauf etwas mitteilen müssen Der Newsletter ist
auf unserer Internetseite ganz einfach zu finden. Wir machen keine Werbung und nach Deiner Fahrschulzeit meldest Du ihn
einfach wieder ab.

Unterlagen für den Führerscheinantrag:
Für Deinen Führerschein musst Du bei Deiner Führerscheinstelle einen Antrag stellen. Erst wenn der Antrag abgegeben ist und
die jeweilige Führerscheinstelle den Prüfauftrag an den Bamberger TÜV überstellt hat, können wir Dich zu den Prüfungen
anmelden. Die Bearbeitung dauert zwischen 2 bis 8 Wochen, also kümmere Dich dringend darum.

Checkliste der notwendigen Unterlagen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Führerscheinantrag mit allen notwendigen Unterschriften (bekommst Du bei uns)
Unterschrift für das Führerscheinkärtchen (machst wenn Du die Unterlagen bei der Behörde abgibst)
Für Stadtbewohner: Schwarzweißkopie eines gültigen Personalausweis oder Reisepass
Für Landkreisbewohner: Stempel der Wohnsitzgemeinde auf dem Führerscheinantrag
Biometrisches Passfoto (nicht älter als 5 Monate, für das Führerscheinkärtchen)
Führerschein, Schwarzweiskopie Vorder- und Rückseite
Sehtest für den Führerschein (vorgegebenes Formular) vom Optiker oder Augenarzt. Er darf nicht älter als zwei Jahre
sein.
Bitte kläre mit Deiner Führerscheinstelle, ob Sie einen Erste-Hilfe-Nachweis vorgelegt haben möchte.
Die Gebühr für den Führerschein bezahlst Du direkt, die Erweiterung kostet: Stadt 43,90 € / Land 38,80 €

Zur Abgabe des Antrags musst Du bei Deiner Führerscheinstelle online einen Termin vereinbaren:
Stadt Bamberg: https://www.stadt.bamberg.de/Bürgerservice/Rathaus-Service/Onlineterminbuchung/Führerscheinstelle/
Landkreis Bamberg: https://www.landkreis-bamberg.de/Führerschein-Onlineterminvereinbarung/

Die Praktische Ausbildung:
Üblicherweise fahren wir von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, davor und danach soll die Ausnahme sein und auch Samstag
nur in Notfällen. Wenn Du Dir Vormittag Zeit nehmen kannst geht es am schnellsten. Wie viele Übungsfahrten Du brauchst um
das Fahren und die Grundfahraufgabe mit dem Anhänger zu beherrschen hängt von Dir ab (2 bis ?). Vorgeschrieben sind 5
Sonderfahrten, das sind 3 Überland-, 1 Autobahn- und 1 Dämmerungs- und Dunkelheitsfahrten.
Wenn Du Fahrstunden vereinbaren willst, schreib am besten ein Email, damit wir Dich dem nächsten frei werdenden
Fahrlehrer zuteilen können. Am besten gibst Du grob an, wann Du fahren kannst. Bitte bedenke, dass wir nicht rund um die Uhr
da sein können und wenn Du nichts anderes mit Deinem Fahrlehrer vereinbart hast, dann sind wir nach Feierabend und am
Wochenende nicht beruflich erreichbar.

Die Prüfung:
Die praktische Prüfung besteht aus dem technischen Teil (inkl. Verbinden und Trennen) und dem Fahrteil. Sobald Dein
Prüfauftrag vorliegt, können wir Dich anmelden. Du bekommst eine Rechnung vom TÜV, wenn es soweit ist. Die musst Du bitte
schnellst möglich bezahlen, weil wir Dich erst nach Zahleingang melden können. Wenn es eilig sein sollte, zahle lieber direkt
beim TÜV (Zeppelinstraße 4, Bamberg), ansonsten genügt die Überweisung.
Prüftermin und -ablauf besprichst Du bitte mit Deinem Fahrlehrer.
Vereinbarte Termine können höchsten eine Woche vorher storniert werden, ansonsten werden die Prüfgebühren beim TÜV
fällig, außer Du kannst ein ärztliches Attest vorlegen. Die Prüfgebühren bei der Fahrschule werden nur bei durchgeführten
Prüfungen fällig für ausgefallene Prüfungsfahrten fällt eine Fehlstunde an.

Viel Spaß bei Deiner Ausbildung mit uns 😊 Dein Fahrschulteam 😊

