Wie geht es weiter nach der Anmeldung in der Fahrschule:

1. Erste-Hilfe-Kurst besuchen und Sehtest bestehen. Diese
Unterlagen mit dem Führerscheinantrag,
Unterschriftenaufkleber und für den BF17 Antrag mit den
Kopien der Führerscheine sowie den Ausweisen, der
Begleitpersonen bei der zuständigen Gemeinde abgeben.
Eine weitere Möglichkeit wäre es, alles direkt zur
Führerscheinstelle in Ebersberg zu schicken, da muss
noch die Kopie des Ausweises des Antragstellers beigefügt
werden. (Immer Vorder- und Rückseite bei den Kopien)

2. Am theoretischen Unterricht teilnehmen, die LernApp sowie das Buch begleitend von
Anfang an einbinden. Je mehr Wissen vorhanden ist, desto weniger praktische Stunden
werden von Nöten sein. Dies ist sehr leicht zu prüfen. Die Ampel in der App sollte
zumindest gelb leuchten. Zum Fahren setzen wir eine gewisse Eigeninitiative im
kognitiven Bereich voraus.
3. Sie bekommen von der Führerscheinstelle und vom Tüv Post. Bitte beide Rechnungen,
bzw. den Kostenvoranschlag bezahlen. Dies ist wichtig, für die spätere Terminvergabe
zur Prüfung.
4. Nach der 6. Theoriestunde können Simulator Stunden mit dem Büro vereinbart werden.
Anschließend geht es auf der Straße weiter. Für den praktischen Unterricht einfach mit
dem Fahrlehrer sprechen und Sie werden frei geschalten. Die Termine werden in der
App angezeigt.
5. Wenn Sie alle theoretischen Stunden absolviert haben, die Unterlagen abgebeben
worden sind und auch die Rechnungen bezahlt worden sind, steht der Theorieprüfung
nichts mehr im Weg. Einfach zu den Öffnungszeiten bei uns im Büro einen Termin
vereinbaren. Bitte dabei das geltende Prüfendgeld bereithalten, da sonst keine Vergabe
möglich ist. Sollte die theoretische Prüfung trotz grüner Ampel, 100 Prozent Lernstatus
und Prüfungsreife nicht bestanden werden, können wir Ihnen das Angebot machen, für
eine weitere Prüfung auf unseren Teil der Kosten zu verzichten.
6. Nach der theoretischen Prüfung sollte man sich für die praktische Prüfung die App
ebenfalls nochmals zur Hand nehmen. Der Bereich Driver-Cam erklärt Ihnen die etwas
holprigeren Stellen unseres Prüfgebietes genauer.
7. Ein Termin für die praktische Prüfung wird nach Abschluss der Ausbildung mit dem
Fahrlehrer vereinbart.
8. Nach bestandener praktischer Prüfung benötigen wir von Ihnen noch eine Unterschrift
zum Abschluss der Ausbildung. Für diese bitten wir Sie, uns zu den Öffnungszeiten
nochmals zu besuchen.

