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Die praktische Fahrausbildung
Dein Führerschein - unser gemeinsames Ziel
Unsere Ausbildung

Eine faire Sache

Unser Wunsch ist es, Deine Wünsche zu erfüllen!
Das Ziel der Ausbildung sollte eins sein – Dich zu einem sicheren
Autofahrer und Verkehrsteilnehmer auszubilden. Wir wollen für Dich
das Beste, eine solide Ausbildung.

1

Der richtige Start - Deine Entscheidung
Der Weg bis zur bestandenen Prüfung
Mit den Fahrstunden schon kurz nach der Anmeldung
beginnen, 2-3 Fahrstunden in der Woche machen
Sinn.
Entscheidend ist hierbei die Wahl der richtigen
Ausbildungs-Techniken und deren optimalen
Kombinationen.
Ready for success! – Bereit zum Erfolg!
Der Fahrschulpass, Deine Sicherheitsausbildung.
Nach Abschluss jeder Fahrstunde gibt es eine kurze
Besprechung über die Eintragungen im
Fahrschulpass.
Wobei es darum geht, was gut und was weniger gut
geklappt hat und wie man es besser machen kann.
Hierzu macht Dein Fahrlehrer Eintragungen in Deinem Fahrschulpass. Versuche
anschließend noch einmal die Fahrstunde Revue passieren zu lassen und schau Dir bei
Regelunsicherheiten noch mal die entsprechenden Lektionen im Lehrbuch an.
Kritik ist immer etwas Positives. Der Fahrlehrer möchte Dir gern sagen, was Du noch
verbessern kannst. Kritik darf niemals zum Nörgeln und schon gar nicht zum Mobbing
führen. Bei uns ist es möglich, ohne „Wenn und Aber“ den Fahrlehrer zu tauschen.
Dein Fahrzeug zur Führerscheinausbildung
Wir haben für Deine Ausbildung angenehme und leicht zu bedienende Fahrzeuge
ausgewählt.
Der Straßenverkehr ändert sich ständig und wir sind immer auf dem neusten Stand. Bei
uns macht niemand mehr Fahrstunden als erforderlich!
Wir sind Dein fairer Führerschein - Partner.
Der „WIR-Gedanke“ wirkt sich positiv auf Deine Ausbildung aus!
Ein Fehler ist kein Problem, erst die fehlerhafte Lösung macht das wirkliche
Problem! Wir sind Profis mit Profil und lösen mit unserem Fachwissen auch
Deine Probleme!
***** hilft auch Dir!
Als einzige Fahrschule in Deutschland erhältst Du bei uns Ausbildungshilfen zur
sicheren Fahrzeugbeherrschung!
Alle Fahrschulen sind gesetzlich verpflichtet Fahrschüler nur zur Prüfung vorzustellen,
wenn sicher ist, dass diese die Prüfung bestehen können. Werden die Fragebogen auf
unserer Internetseite ausgefüllt, erhalten wir die Bewertung und können bei zufriedenstellender Leistung Deiner Prüfung zustimmen.
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Alle haben einmal klein angefangen!
Es wird viel erzählt, wenn der Tag lang ist.
Die Wirklichkeit sieht aber meist ganz anders aus.
Nirgendwo wird mehr schöngefärbt als bei der Anzahl
der gefahrenen Fahrstunden. Alle haben wenige
Fahrstunden gemacht, wer’s glaubt, wird selig!
Eigentlich ist es etwas Gutes, gut ausgebildet zu sein, nur
beim Autofahren wird unsinnigerweise gespart. Die Gefahr der unzulänglichen
Ausbildung wird nicht erkannt und es wird falsch gehandelt. Die Folgen kosten dann
wirklich viel Geld.

Sparen aber richtig!
Wir sehen es sehr positiv, wenn auf einem Übungsplatz mit den Eltern oder Freunden
geübt wird. Dabei sind aber unbedingt einige Regeln zu beachten! Erst vom Fahrlehrer
soweit ausbilden lassen, dass unfallfreies üben möglich ist. Weiter Informationen
erhältst Du von Deinem Fahrlehrer.
Deine erste Fahrstunde solltest Du unverzüglich nach der Anmeldung oder nach dem
ersten Theorieunterricht mit einem unserer Fahrlehrer vereinbaren. Telefon-Nr. auf
dem extra Flyer. Anrufen und schon kann das Fahren starten! Fahrstunden können
jederzeit unabhängig von der Theorie genommen werden. Es sind vorab keine
Theoriestunden erforderlich.
Wie lerne ich am sichersten und besten?
Jeder Mensch entwickelt sein eignes Lernsystem.
Wir wissen aber, dass die Wiederholung die Mutter des Lernens ist. Und diese „LernMutter“ bringt Deinen Ausbildungserfolg.
Es ist besser regelmäßig Fahrstunden zu absolvieren, das wirkt nachhaltig und
langfristig. Nur sporadisch zu fahren bringt keinen Erfolg!
Fahrstunden, die Du nicht mindestens 48 Stunden vor dem Termin bei deinem
Fahrlehrer telefonisch abgesagt hast, musst Du bezahlen.
Bei dringenden Fragen ruft einfach ganz locker unser Büro an. Eine SMS reicht nicht
aus!
Für weitere Informationen stehen wir Dir gerne persönlich oder auch telefonisch zur
Verfügung. Im Internet stehen für Dich ganz besonders weitere wertvolle
Informationen bereit.
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Hauptsache Mensch
Eine sorgfältige, umfassende und zukunftsorientierte Ausbildung ist bei uns
oberstes Gebot. Dabei stehst Du als Fahrschülerin und Fahrschüler natürlich im
Mittelpunkt und profitierst von unseren didaktischen und pädagogischen
Erfahrungen sowie unserer erfolgreichen Lehrmethode.
- Nach der Grundausbildung (Stadtfahrten, rechts vor links, Beobachtung,
Parken, Rangieren, Langsamfahrten) wird der
Fahrlehrer mit den Sonderfahrten beginnen.
Fünf Überlandfahrten, vier Autobahnfahrten
und drei Nachtfahrten müssen z.B. für den
Führerschein der Klasse B absolviert werden.
Sinn der Sache: Wenn man das Fahrzeug
schon weitestgehend selbständig bedienen
kann, soll man auch eigenverantwortlich
unter schwierigeren Bedingungen und mit
etwas rascherem Tempo fahren. Seriöse
Fahrschulen gehen von einer
Regelstundenzahl von etwa 25 Fahrstunden aus (in Großstädten oft mehr).Die
Sonderfahrten sind dazu zurechnen.
Je nach Talent oder Fleiß sind Unterschiede möglich. Bei 25- 35 Fahrstunden
Grundausbildung fährt man im Schnitt zweimal bis dreimal in der Woche und
geht wöchentlich ein bis zweimal zur Theorie. Dann hat man genügend
Freiraum, jederzeit eine Zusatzstunde einzulegen.
Vom sicheren Fahren hängt in Deinem Leben so unendlich viel ab, deshalb
sollte man sich das Beste leisten, was Fahrschulen zu bieten haben. Unsere
hoch qualifizierten Fahrlehrer mit modernen Fahrzeugen bieten Dir eine
vernünftige Schulung. Unsere Fahrlehrer verbessern ihre Arbeitsmethoden
ständig. Ihr Wissen wird durch entsprechende Urkunden belegt. Bei uns lernst
Du, wie man sicher und umweltbewusst fährt. Das Wichtigste für Dich ist doch,
dass Du die Prüfung so sicher und schnell wie möglich bestehst, deshalb legen
wir Wert auf beste Qualität in der Ausbildung. Zwei unserer Motorradfahrlehrer
sind sogar Sicherheitsmoderatoren und so bekommst Du das
Sicherheitstraining kostenlos mitgeliefert.

***** Dein 5-Sterne-Highway zum Führerschein!
Unsere Fahrlehrer &
L:\#FS11\Flyer0-199\20-29Ausbildung\Flyer24_praktisch911.doc08.05.2012 21:08Erstelldatum 11.11.2009 09:49:00pc40fs

4

Copyright © Franz Szymanski - Dortmund

