Fahrschule ist Vertrauenssache
Checkliste zur Auswahl der richtigen Fahrschule
Nachstehend aufgeführte Fragen und Hinweise sollen Ihnen helfen, die richtige Fahrschule
zu finden. Bewerten Sie selbst, wie wichtig oder unbedeutend für Sie die Antworten sind.
Wir sind sicher, Sie finden eine gute Fahrschule.
Ja Nein
• Schließt die Fahrschule einen schriftlichen Ausbildungsvertrag ab, in
dem für beide Seiten alle wichtigen Fragen klar angesprochen sind?
 
• Sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen Teil dieses schriftlichen
Ausbildungsvertrages und erhalten Fahrschüler ein Exemplar dieses

Vertrages einschließlich der Geschäftsbedingungen?



• Erhalten Sie in der Fahrschule Informationen über den Ablauf der
theoretischen und praktischen Ausbildung?




• Setzt die Fahrschule im Theorieunterricht moderne Medien und Methoden ein, die Ihnen eine aktive Mitarbeit möglich machen, wie zum

Beispiel die Gruppenarbeit?



• Baut die Fahrschule die praktische Ausbildung nachvollziehbar und
stufenmäßig auf, zum Beispiel nach dem „Leitfaden der Bundesvereini
gung der Fahrlehrerverbände e.V.“?



• Kann der Fahrlehrer jederzeit den Stand Ihrer Ausbildung anhand einer
Dokumentation, zum Beispiel der Ausbildungs-Diagrammkarte, trans
parent darlegen?



• Führt die Fahrschule Tests zur Ermittlung der Prüfungsreife in Theorie

und Praxis durch?



• Werden Sie über den Prüfungsablauf informiert und wird der Prü
fungstermin frühzeitig mit Ihnen abgestimmt?



• Steht ein Ansprechpartner der Fahrschule auch bei der theoretischen

Prüfung zur Verfügung?



• Begleitet Sie in der praktischen Prüfung auch der Fahrlehrer, mit dem

die Ausbildung absolviert wurde?



• Welche Ausbildungsentgelte verrechnet die Fahrschule?
− Grundbetrag
€ ___________
€
___________
− Normale Fahrstunde
€ ___________
− Überlandfahrt
€ ___________
− Autobahnfahrt
€ ___________
− Nachtfahrt
€ ___________
− Vorstellung zur theoretischen Prüfung
€ ___________
− Vorstellung zur praktischen Prüfung
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Die vorgenannten Preise müssen gemäß §19 FahrlG angegeben werden.
Ja

Nein

• Weist die Fahrschule auf weitere Gebühren für Behörden und die
Prüforganisation hin? Diese Gebühren sind nicht Gegenstand des Aus- 
bildungsvertrags mit der Fahrschule.



• Werden weitere Kosten für bestimmte Leistungen, wie zum Beispiel

Vorprüfungen oder sonstige Tests berechnet?



• Haben Sie alle gewünschten Auskünfte erhalten?




Mit diesen Fragen können Sie einen persönlichen Eindruck von der Fahrschule gewinnen,
holen Sie aber dennoch Informationen von Freunden und Bekannten ein.
Der Landesverband Bayerischer Fahrlehrer e.V. wünscht Ihnen eine angenehme Ausbildung und eine erfolgreiche Prüfung!
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