Dein Führerschein.
Theorieausbildung.
Die Führerscheinausbildung ist in einen praktischen und in einen theoretischen Teil gegliedert. Die Theorieausbildung findet in
unseren hellen, modern eingerichteten Unterrichtsräumen statt. Dabei bemühen wir uns um eine konstruktive Lernatmosphäre,
die aber auch Spaß machen soll. Einen entspannten und abwechslungsreichen Unterrichtsablauf gewährleisten zahlreiche
Videosequenzen, Animationen und Bilder von DVD sowie praktische Anschauungsobjekte und Modelle. In Verbindung mit den bei
uns erhältlichen Lehrmaterialien ist somit eine optimale Vorbereitung auf die theoretische Prüfung gewährleistet. Das
Schulungsprinzip basiert auf unabhängigen Blöcken, so daß ein Einstieg zu jedem beliebigen Zeitpunkt möglich ist.
Wir unterrichten in Döbeln immer freitags von 18.00-21.00 Uhr. Du kannst aber auch den Theorieteil in einem Intensivkurs innerhalb einer Woche absolvieren. Die Termine dafür findest Du auf unserer Website.
Um Dich mit den Grundlagen des Straßenverkehrs vertraut zu machen, sind eine Mindestanzahl von Theoriestunden gesetzlich
vorgeschrieben. Dabei richtet sich die Anzahl nach der gewählten Führerscheinklasse. Erwirbst Du zum ersten Mal einen
Führerschein, so stehen 12 Lektionen Grundstoff auf dem Plan, dazu kommen dann je nach Klasse zwei (Klassen M und B) oder
vier (A und A1) Lektionen spezieller Zusatzstoff. Besitzt Du bereits einen Führerschein und möchtest nun eine weitere Klasse
erlernen, halbiert sich der Grundstoff auf 6 Lektionen.
Mit der theoretischen Prüfung wird dieser Teil der Fahrschulausbildung abgeschlossen. Mit Hilfe eines Fragenbogens müssen
Fragen aus dem Grundstoff und Zusatzfragen zur jeweils gewählten Klasse beantwortet werden. Dabei sind die zu prüfenden
Fragen mit den im Unterricht behandelten Fragebögen identisch.
Die Theorieprüfung
Nachdem Du die für Deine Führerscheinklasse nötigen Lektionen absolviert hast, gilt es die theoretische Prüfung abzulegen. Mit
ein wenig Vorbereitung und vor allem Konzentration wird dies zu einer leichten Übung. Du mußt einen Prüfungsbogen beantworten , der eine Auswahl von Prüfungsfragen enthält, die Du im Laufe der Ausbildung alle schon einmal gehört und gesehen hast.
Meist gilt es dabei unter drei verschiedenen Möglichkeiten eine, zwei oder auch drei Lösungen anzukreuzen. Entsprechend ihres
Stellenwertes werden die Fragen mit zwei bis fünf Punkten bewertet. Du mußt 30 Fragen beantworten und darfst Dir dabei 9
Fehlerpunkte erlauben. Sollte es nicht beim ersten Mal klappen, kannst Du die Prüfung nach 14 Tagen wiederholen. Nach dem
dritten Versuch mußt Du aber ein Vierteljahr warten. Wir bieten Dir jederzeit die Möglichkeit noch einmal kostenlos am Unterricht
teilzunehmen oder auch gezielt mit uns für die Prüfung zu üben.
Wichtig ist:
- melde Dich rechtzeitig vor Deinem letzten Unterricht bei uns in der Fahrschule persönlich für die Prüfung an, damit wir für eine
reibungslose Prüfungsanmeldung garantieren können!
- Die Prüfung findet gemeinsam mit Prüflingen aus anderen Fahrschulen des Landkreises immer dienstags 14.45 Uhr in den
Schulungsräumen der Feuerwehr Döbeln statt. (Bahnhofstr., hinter der Jakobikirche)
- Du benötigst dazu Deinen Personalausweis und einen Kugelschreiber
- Dein Bogen wird geprüft und Dir das Ergebnis sofort mitgeteilt.
- Sollte es nicht beim ersten Mal klappen, kannst Du die Prüfung nach 14 Tagen wiederholen. Nach dem dritten Versuch mußt
Du ein Vierteljahr warten.
Prüfungsbögen existieren für diese Sprachen:
Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch,
Rumänisch, Russisch, Serbokroatisch, Spanisch und Türkisch
Mit einer Minidisc kann man auch in diesen Sprachen geprüft werden:
Albanisch, Arabisch, Vietnamesisch, Tamilisch, Persisch

http://www.fahrschule-fichtner.de

