INFORMATIONEN FÜR ELTERN
Sehr geehrte Eltern,
die Wahl einer geeigneten Fahrschule für Ihr Kind ist Vertrauenssache. Darum möchten wir uns bei Ihnen vorstellen
und mögliche Fragen beantworten. Wir sind ein kleines sympathisches Team – bestehend aus zwei Vollzeitkräften mit
langjähriger Erfahrung. Wir gehen ganz individuell auf die Fähigkeiten unserer Fahrschüler ein und versuchen stets eine
sichere Fahrweise für jede Situation im Straßenverkehr zu vermitteln.
Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Fahrstunde? Die Aufregung bei der ersten Fahrt war schon etwas Besonderes, das ist
auch heute noch so. Trotzdem hat sich einiges verändert.
•

Kosten
Die Kosten richten sich ganz danach, wie viele Fahrstunden Ihr Kind benötigt. Der bundesweite Durchschnitt 		
liegt in Deutschland bei 33 Fahrstunden. Wir persönlich haben aber die Erfahrung gemacht, dass 			
unsere Fahrschüler häufig weniger als 33 Stunden benötigen. Warum aber so viele Fahrstunden im Vergleich zu
früher? Das Verkehrssystem ist deutlich komplexer geworden und es sind viel mehr Autos auf den Straßen 		
unterwegs, dadurch sind die Anforderungen an die Fahrschüler von heute gestiegen. Um einen ungefähren 		
Kostenüberblick zu bekommen, nutzen Sie gerne die Vorabkalkulation auf unserer Webseite.

•

Zeitaufwand
Neben den Fahrstunden muss Ihr Kind an mindestens 14 Theoriestunden zu je 90 Minuten in unserer Fahrschule
teilnehmen. Parallel sollte natürlich auch zu Hause für die theoretische Prüfung geübt werden. Dies kann via App,
mit einer Computersoftware oder mit den Prüfungsfragen in gedruckter Form geschehen. Maßgeblich für einen
guten Ablauf in der Fahrschule ist aber auch die Motivation Ihres Kindes. Fleiß und Ambition führen schneller zum
Führerschein und die Kosten bleiben überschaubar.

•

Dauer der Prüfungen
Die theoretische Prüfung dauert zwischen 15 und 45 Minuten, je nachdem wie viel Zeit der Schüler benötigt, um
alle Fragen zu beantworten. Die praktische Prüfung beträgt maximal 45 Minuten.

•

Unterlagen
Folgende Unterlagen werden benötigt: Biometrisches Lichtbild, Sehtest (nicht älter als 2 Jahre),
Kopie vom Personalausweis Ihres Kindes (Vorder- und Rückseite), Teilnahmebescheinigung 		
vom Erste-Hilfe-Kurs, vollständig ausgefüllte Anmeldung (in unserer Fahrschule erhältlich).

Natürlich beraten wir Sie und Ihr Kind auch gerne persönlich rund um die Themen Führerschein
und begleitendes Fahren mit 17. Allen Eltern bieten wir auch die Möglichkeit einer
Beobachtungsfahrt, das heißt: Sie können einmal an einer Fahrstunde teilnehmen und Ihrem
Kind beim Fahren über die Schulter gucken. Damit wir uns für Sie Zeit nehmen können, rufen
Sie am besten vorher an und vereinbaren einen Termin.
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