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Newsletter: 
Manchmal müssen wir etwas Wichtiges zu Deiner Fahrausbildung mitteilen. Da wir nicht alle Fahrschüler einzeln anrufen oder 
anschreiben können, haben wir einen Newsletter. Den musst Du bitte abonnieren, da wir Dir sonst nicht versprechen können, 
dass Du weißt, wenn z.B. etwas Rechtliches geändert wird oder ein Unterricht verschoben werden muss. Der Newsletter ist auf 
unserer Internetseite ganz einfach zu finden. Wir machen keine Werbung und nach Deiner Fahrschulzeit meldest Du ihn einfach 
wieder ab. 

Unterlagen für den Führerscheinantrag: 
Für Deinen Führerschein musst Du bei Deiner Führerscheinstelle einen Antrag stellen. Erst wenn der Antrag abgegeben ist und 
die jeweilige Führerscheinstelle den Prüfauftrag an den Bamberger TÜV überstellt hat, können wir Dich zu den Prüfungen 
anmelden. Die Bearbeitung dauert zwischen 2 bis 8 Wochen, also kümmere Dich dringend darum. Wenn Du Deinen Wohnsitz 
nicht im Bamberger Landkreis oder Stadtgebiet hast musst Du bei Deiner Führerscheinstelle „Bamberg als Prüfort“ angeben. 
Begründen kannst Du dies mit ausreichend Zeit dazu in Bamberg (Schule, berufliche oder private Gründe mit entsprechendem 
Aufenthalt hier). Du kannst im Ersterwerb auch Doppelklassen beantragen. 
Checkliste der notwendigen Unterlagen: 

o Führerscheinantrag mit allen notwendigen Unterschriften (bekommst Du für Bamberg von uns); Bei Fahrschule 
schreibe bitte Fahrschule Füllgraf ein und trage Deine Klasse und gegebenenfalls Zusätze wie BF17 und B197 ein.  

o Zusatzblatt für Begleitpersonen (beim Antrag dabei), die Begleitpersonen und beide Erziehungsberechtigte müssen das 
unterschreiben. Bei  nur einem Sorgeberechtigten muss der Nachweis dafür oder ein formloses Schreiben dazu. 

o Originalunterschrift für das Führerscheinkärtchen (machst Du wenn Du den Antrag abgibst) 
o Für Stadtbewohner: Schwarzweißkopie eines gültigen Personalausweis oder Reisepass 
o Für Landkreisbewohner: Stempel der Wohnsitzgemeinde auf dem Führerscheinantrag  
o Biometrisches Passfoto  (nicht älter als 5 Monate, für das Führerscheinkärtchen) 
o Erste-Hilfe-Nachweis (Original! Brauchst Du nicht, wenn Dein letzter Antrag bei der gleichen Führerscheinstelle war 

und nicht länger als ein Jahr zurück liegt) 
o Sehtest für den Führerschein  (Original! Brauchst Du nicht, wenn Dein letzter Antrag bei der gleichen Führerscheinstelle 

und nicht länger als ein Jahr zurück liegt, ansonsten darf er nicht älter als 2 Jahre sein) 
o Führerscheinkopie der Begleitpersonen (Schwarzweis) 
o Ausweiskopie der Begleitpersonen (Schwarzweis  
o Die Gebühr für den Führerschein  bezahlst Du direkt, mit 1 Begleitperson: Stadt 59,90€/Land 60,80€ / 2 Bglp: Stadt 

68,20€/Land 74,10€ / 3 Bglp: Stadt 76,50€/Land 87,40€ / je Bglp. mehr: Stadt 8,30 €/Land 13,30 
o Bei Doppelklasse für ein weiteres Kärtchen zusätzlich 8,70 € 

Zur Abgabe des Antrags musst Du bei Deiner Führerscheinstelle online einen Termin vereinbaren: 
Stadt Bamberg: https://www.stadt.bamberg.de/Bürgerservice/Rathaus-Service/Onlineterminbuchung/Führerscheinstelle/ 
Landkreis Bamberg: https://www.landkreis-bamberg.de/Führerschein-Onlineterminvereinbarung/ 

Die Theoretische Ausbildung: 
Der Umfang der Theoretischen Ausbildung ist vorgeschrieben. Bitte achte selbständig darauf, dass Du in allen vorgeschriebenen 
Lektionen warst. Du kannst die Lektionen durcheinander besuchen, am Ende musst Du in 6 Grundunterrichten (sprich uns bitte 
an welche) gewesen sein und zusätzlich 2 klassenspezifische Unterrichte B (1 und 2) besucht haben. Die einzelnen Lektionen 
dauern jeweils 90 Minuten. Unsere Unterrichte sind meist Montag, Donnerstag und Freitag von 18:15 Uhr bis 19:45 Uhr und in 
den Ferienkursen. Du kannst jederzeit einsteigen und so viele Unterrichte besuchen wie Du möchtest. In unseren Ferienkursen 
bieten wir die 12 Grundlektionen und die zwei B-Unterrichte zu jeweils täglich zwei Lektionen von 9 bis 12:15 Uhr an. 
Feriengrundkurse sind bitte im Block zu belegen- Unseren Unterrichtskalender findest Du auch auf unserer Internetseite. 

Zur weiteren Vorbereitung auf die Prüfung erhältst Du ein Lernprogramm mit Buch, Computerzugang und App für mobile 
Geräte. Darin enthalten sind Variationsmöglichkeiten, Lernzielkontrollen und Prüfungssimulationen, wie das Original. Es gibt 
einen tollen Film zum Start der Dir alles Wichtige erklärt. Schau ihn bitte an! Den Abschluss des „Geführten Lernweg“ setzen wir 
voraus, bevor wir Dich zur Theorieprüfung beim TÜV anmelden. Wir unterstützen Dich mit Tipps und Tricks im TheorieTurbo. 
Du lernst nicht für die Prüfung, sondern fürs Fahren! Wenn Du die Regeln kennst kommst Du mit deutlich weniger Fahrstunden 
zurecht, weil der Fahrlehrer sie Dir nicht erklären muss. Im Lernprgramm kannst Du auch nachsehen welche Unterrichte Du 



schon besucht hast und welche Unterlagen für den Antrag noch fehlen. 
Die Praktische Ausbildung: 
Mit den Fahrstunden beginnen wir im Idealfall parallel zum theoretischen Unterricht. Eine Fahrstunde dauert 45 Minuten, 
meistens fahren wir Doppelstunden, also 90 Minuten und alle anderen Variationen – das hängt ganz davon ab, was für Dich 
besser passt. Fahrstunden sind keine „Nebentätigkeit“. Wenn Du Deinen Führerschein schnell und mit möglichst wenig 
Fahrstunden haben willst, musst Du Dir Zeit dafür nehmen. Wenn Du konzentriert bei der Sache sein kannst, geht es am 
schnellsten. Üblicherweise fahren wir von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, davor und danach soll die Ausnahme sein und 
auch Samstag nur in Notfällen. Wenn Du Dir Vormittag Zeit nehmen kannst geht es am schnellsten. 

Wie viele Übungsfahrten jeder Einzelne braucht ist ganz individuell. Du musst mit dem Straßenverkehr und mit den 
Grundfahraufgaben Deiner Klasse zurecht kommen. Erst dann kann mit den 12 vorgeschriebenen Sonderfahrten begonnen 
werden, das sind 5 Überland-, 4 Autobahn- und 3 Dämmerungs- und Dunkelheitsfahrten. In jeder Fahrstunde besprichst Du mit 
Deinem Fahrlehrer den aktuellen Ausbildungsstand und gemeinsam entscheidet Ihr, wann es zur Prüfung gehen soll. Unser 
gemeinsames Ziel ist „Bestehen beim 1. Anlauf“. 

Wenn Du Deine erste Fahrstunde vereinbaren willst, schreib am besten ein Email, damit wir Dich dem nächsten frei werdenden 
Fahrlehrer zuteilen können. Bei bestimmten Wünschen gib diese in dem Email an. Sobald etwas frei wird, meldet sich der 
jeweilige Fahrlehrer bei Dir. Wenn Du zugeteilt bist, machst Du alles weitere mit Deinem Lehrer direkt aus. Bitte bedenke, dass 
wir nicht rund um die Uhr da sein können und wenn Du nichts anderes mit Deinem Fahrlehrer vereinbart hast, dann sind wir 
nach Feierabend und am Wochenende nicht beruflich erreichbar. 

Karl-Heinz Füllgraf:  0172 / 860 80 53    Deniz Füllgraf:  0175 / 52 59 111 
Robert Lerchenfeld: 0160 / 159 40 78    Jürgen Briege:  0162 / 918 30 85 
 
Die Prüfungen:   
Die Theoretische Prüfung kannst Du frühestens 3 Monate vor Deinem jeweiligen Geburtstag (Mindestalter für Deine 
Führerscheinklasse) ablegen. Bei nur einer Führerscheinklasse bekommst Du insgesamt 20 Fragen, 10 zum Grundstoff und 10 zu 
den klassenspezifischen Inhalten. Bei einer Doppelklasse sind es noch mal 10 Fragen zur anderen Klasse. Für BE gibt es keine 
extra Fragen.  

Zur praktischen Prüfung kannst Du erst, nachdem Du die Theoretische Prüfung bestanden hast und frühestens 1 Monat vor 
Deinem Geburtstag zum Mindestalter für Deine Klasse. 

Wenn Du in Deiner Theoretischen und Praktischen Ausbildung in der Zielgeraden bist und Dein Prüfauftrag vorliegt, können wir 
Dich anmelden. Die Prüfungen finden beim TÜV Bamberg, Zeppelinstraße 5 (gegenüber dem Flugplatz bei Kramersfeld) statt. 
Den Termin sprechen wir gemeinsam ab, wobei wir Deine Prüfungsreife feststellen müssen. Du kannst Dich nicht selbst 
anmelden. 

Sobald der TÜV Deinen Prüfauftrag vom Amt vorliegen hat, schickt er Dir eine Rechnung für beide Prüfungen, die musst Du bitte 
schnellst möglich bezahlen, weil wir Dich erst nach Zahleingang melden können. Wenn es eilig sein sollte, zahle lieber direkt 
beim TÜV, ansonsten genügt die Überweisung. 

Zur praktischen Prüfung sei gut ausgeschlafen und fit. Bitte esse und trinke unbedingt eine Kleinigkeit vorher, das ist besser für 
Deine Nerven. Du brauchst auch einen gültigen Ausweis und natürlich Deine Sehhilfe, wenn Du eine zum Fahren aufsetzen 
musst. . Die Prüfungsfahrt ist wie eine Fahrstunde, nur dass der Prüfer hinter Deinem Fahrlehrer sitzt und den Weg vorgibt. Du 
kannst dann sicher selbstständig fahren und musst nicht aufgeregt sein. Stelle Dir vor, dass Du einen „Ausflug“ machst und allein 
Deine Lösungen finden musst, nur Mut, Du bist gut vorbereitet und hast ausreichend geübt!  

Vereinbarte Termine können höchsten eine Woche vorher storniert werden, ansonsten werden die Prüfgebühren beim TÜV 
fällig, außer Du kannst ein ärztliches Attest vorlegen. Die Prüfgebühren bei der Fahrschule werden nur bei durchgeführten 
Prüfungen fällig für ausgefallene Prüfungsfahrten fällt eine Fehlstunde an. 

Das Wichtigste zum Schluss: 
Wir bemühen uns sehr, Dir Deine Fahrausbildung so reibungslos und erfolgreich wie möglich zu machen. Du weißt, dass man es 
aber nicht immer jedem Recht machen kann. Deshalb bitten wir Dich, sagt es uns, wenn mal was nicht so läuft, wie es für Dich 
sein sollte. Wir können nur wissen, wenn Du etwas anders braucht, wenn Du den Mut hast uns anzusprechen. Am Ende wollen 
wir, dass Du uns weiter empfehlen willst, wir wollen für Dich die Beste Fahrschule sein, bei der Du Deine Führerschein machen 
konntest. Wenn uns das gelungen ist, bitte empfehle uns weiter bei Google, Facebook, Deinen Freunden … 

Viel Spaß bei Deiner Ausbildung mit uns 😊 Dein Fahrschulteam 😊 


