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Lieber Fahrschüler, 

 

ich freue mich, dass du dich für mich als deinen Fahrlehrer entschieden hast. 

Um dir die Ausbildung so angenehm und kostengünstig wie möglich zu machen, habe ich hier ein paar wichtige 

Informationen für dich zusammengestellt: 

 

Erreichbarkeit: 

Wann bin ich telefonisch oder per WhatsApp am Handy erreichbar: 

Du kannst mich von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr - 19.00 Uhr telefonisch oder über WhatsApp kontaktieren 

und erreichen. Zusätzlich jeden 2. Samstag von 8.00 - 16.00 Uhr.   

Außerhalb dieser Zeiten, sowie am Sonntag bin ich am Handy nicht sofort erreichbar. In dringenden Fällen, 

kannst du mir eine WhatsApp Nachricht zukommen lassen. 

Während der praktischen Ausbildung (in den Fahrstunden) muss ich mich auf meinen Fahrschüler 

konzentrieren, daher gehe ich hier nur selten oder im Notfall ans Telefon. Wenn du mir jedoch auf die Mailbox 

sprichst oder eine WhatsApp Nachricht hinterlässt, werde ich mich unverzüglich mit dir in Verbindung setzen. 

Damit keine Missverständnisse entstehen, bitte ich dich, vereinbarte Termine (Uhrzeiten und Abholorte) immer 

schriftlich zu notieren.  

 

Fahrstunden: 

In der Regel solltest du ca. 2x pro Woche Fahrtermine vereinbaren. Diese planen wir von Fahrstunde zu 

Fahrstunde oder im Voraus mit festem Fahrplan. Bitte plane nach jedem Fahrtermin ca. 15-30 Minuten länger 

ein, vielleicht stehen wir im Stau oder es fährt nach dir noch ein Fahrschüler, den wir gemeinsam abholen. 

 Wann müssen wir einen Fahrstopp machen: 

• Falls du in der Praxis schneller vorankommst als in der Theorie.  

• Wenn dein Guthaben für weitere Fahrstundentermine aufgebraucht ist und noch keine weitere 

Zahlung erfolgt ist. 

 

Der grobe Ablauf der Ausbildung: 

1. In der ersten Fahrstunde erhältst du von mir das Infoschreiben "erste Fahrstunde" und deinen 

Ausbildungspass 

2. Im Anschluss sind Zwischenzahlungen für Fahrstunden zu leisten  

3. Du absolvierst alle vorgeschriebenen Unterrichte, die Vorprüfungen und die Theorieprüfung  

4. Parallel fährst du Fahrstunden  

5. Die Fahrstunden am Anfang nennt man "Grundausbildung"  

6. Du übst alle 5 Grundfahrübungen (z.B. Klasse B) 

7. Wir fahren die 12 Sonderfahrten (z.B. Klasse B Überland-, Autobahn-, Nachtfahrten) 

8. Du absolvierst praktische Testfahrten (Vorprüfungen) 

9. Vor der praktischen Prüfung erhältst du eine schriftliche Einladung von mir, auf der alle wichtigen 

Informationen zur Prüfung, Bezahlung und den Ablauf am Prüfungstag stehen. 

10. Bitte denk daran, dass du alle Kosten (Fahrschule, TÜV Gebühr) vor der Prüfung zu begleichen hast. 

 

Bei weiteren Fragen außerhalb der Geschäftszeiten:  

 www.fahrschule-habenstein.de  

Ich wünsche Dir viel Spaß in unseren gemeinsamen Fahrstunden und eine unvergessliche Zeit in unserer 

Fahrschule! 


