
Liebe Fahrschüler/Innen  

wir bedanken uns herzlich für dein Interesse an unserer Fahrschule.  

Bitte lies dir dieses Schreiben aufmerksam durch und zeige es auch 
deinen Eltern, falls du noch minderjährig bist. Anbei erhältst du noch 
deinen Ausbildungsvertrag und eine Rechnung über den Grundbetrag 
und das Lehrmaterial.  

Nach dem der Betrag bei uns eingegangen ist UND der  
Ausbildungsvertrag bei uns abgegeben wurde, schalten wir dir dein 
Lehrmaterial frei.  

Über die Freischaltung wirst du per Mail informiert und erhältst deine 
Zugangsdaten für die App.  

Nun unbedingt folgendes erledigen:  

1) Antrag auf Erteilung einer Fahrerlaubnis auf unserer Homepage 
herunterladen, wenn nötig, ebenfalls die Anträge für das  

2) Begleitende fahren mit 17 und die Anträge für die Begleitperson.  

3) Anträge ausfüllen.  

4) Sehtest, Personalausweis, Erste Hilfe Kurs und Passfoto dazulegen. 
Von den Begleitpersonen eine Kopie des Ausweis und des 
Führerscheins.  

5) Einen Termin bei der Führerscheinstelle buchen.  

6) Alle Dokumente bei der Führerscheinstelle einreichen. Wenn du noch 
keine 18 Jahre alt bist, denk bitte daran dass du einen 
Erziehungsberechtigten zur Behörde mitnimmst.  

Die Behörde braucht ca. 3-6 Wochen um die Papiere zu bearbeiten, erst 
danach kann eine Prüfung erfolgen.  
 
Gültigkeitsdauer für den Antrag ist 1 Jahr.  



Ausbildung in der Fahrschule  

Theorie:  

Du brauchst insgesamt 14 Lektionen, der (Grundstoff 1-12) kann in 
beliebiger Reihenfolge erfolgen, auch doppelt besuchte Lektionen sind 
kein Problem, Hauptsache 12!  

Im (Zusatzstoff 13 + 14) musst du beide Lektionen besuchen!  

Praxis:  

Unsere praktische Ausbildung startet mit 6 Simulator Einheiten, um das 
bedienen der Kupplung zu trainieren. Das macht es dir leichter, dich 
später mit der Fahrzeugbedienung zurechtzufinden, gerade was das 
anfahren, lenken und schalten betrifft. Danach starten wir im Fahrzeug 
durch ☺  
 
Achtung!!! Für Fahrstunden vor 16:00 Uhr erhaltet Ihr einen 
Nachlass von 5€ pro Fahrstunde!!!  
 
Wir benötigen für die praktische Ausbildung 12 besondere 
Ausbildungsfahrten. Bevor wir mit diesen starten, muss der Fahrschüler 
das Fahrzeug selbständig beherrschen.  

Solltest du noch Fragen haben, stehen wir dir zu den Bürozeiten von 
Montag – Donnerstag von 14 - 18 Uhr gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen,  

Fahrschule Silz  

Constanze Holländer  
Norman Fink


