Mit Sicherheit zum Führerschein

Deine Checkliste für die Prüfungen:
Theorieprüfung:
•
•
•
•
•
•

Du hast deinen Führerscheinantrag bei der Behörde abgegeben (Termin ausmachen!)
Dein Führerscheinantrag muss bei der Führerscheinstelle abgegeben und bearbeitet worden sein
- sonst bist du nicht "freigeschaltet" und wir können dich leider nicht für die Prüfung melden
Du bekommst eine Rechnung vom TÜV, wenn dein Antrag bearbeitet wurde. Zahle diese am
besten sofort
Es müssen alle Theoriestunden absolviert sein (wie viel erfährst du auf unserer Homepage
(www.fahrschule-dressel.de) unter "Alles rund um den Führerschein")
Du hast ausreichen gelernt? Mit unseren Lernprogrammen hast du die besten Voraussetzungen,
um zu bestehen
Melde dich frühzeitig bei uns, um einen Termin für deine Prüfung auszumachen (in Schwabach
sind die Termine immer mittwochs ab ca. 13 Uhr bis 15 Uhr)

Was brauche ich für die Theorieprüfung?
•

Deinen Ausweis oder Reisepass und eine FFP2 Maske – (falls noch erforderlich)

Wo findet die Prüfung statt?
•

Beim TÜV in Schwabach, Wendelsteiner Str. 2 in 91126 Schwabach

Praktische Prüfung - Voraussetzungen:
•
•

Eine bestandene Theorieprüfung
Mache am besten drei bis vier Wochen vor deiner praktischen Prüfung einen Termin bei der
Behörde aus, um deinen Führerschein abholen zu können.

Wie viel Fahrstunden benötige ich?
•

Neben den Pflichtstunden bzw. Sonderfahrten, soviel bis du dich sicher fühlst und die praktische
Prüfung bestehst.

Was benötige ich am Tag der Prüfung?
•

Deinen Ausweis oder Reisepass und falls notwendig deine Sehhilfe und eine FFP2 Maske – (falls
noch erforderlich)

Wichtig: Ist die Prüfgebühr (TÜV) im Vorfeld nicht bezahlt (egal ob Theorie oder Praxis), kann die
Prüfung nicht stattfinden.
Kleiner Tipp:
Um etwas Druck von euch zu nehmen, erzählt nur dem engsten Kreis von eurer Prüfung.
Bei weiteren Fragen könnt ihr uns gerne kontaktieren:
Kurt:
0172
8108161
Christa:
0172
8148161
Stefan:
0172
8368161
Jessi:
01512 3576904

Viel Erfolg!

