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1.) Anmeldung bei deiner Fahrschule Armbruster 
• Wir brauchen deinen Namen, Anschrift, Geburtsdatum und -ort, Nationalität sowie Handynummer (siehe 

Anmeldeformular). 
• Du bekommst von uns das Lehrmaterial und den Führerscheinantrag. 
• Außerdem erhältst du von uns den Ausbildungsvertrag in doppelter Ausfertigung, eine davon musst du ausgefüllt 

und unterzeichnet wieder deiner Fahrschule Armbruster zukommen lassen. 
• Bei Minderjährigen bekommst du außerdem noch die Einverständniserklärung, die deine Eltern unterzeichnen 

müssen. Auch diese musst du wieder in deiner Fahrschule abgeben. Außerdem erhältst du, wenn du unter 18 bist, 
den Antrag für das begleitete Fahren, den du auf der Gemeinde abgeben musst (siehe Punkt 3). 
 

2.) Erste-Hilfe-Kurs und Sehtest absolvieren, Passbilder machen 
• Die Termine für Erste-Hilfe-Kurse findest du auf unserer Webseite www.fahrschule-wolfach.de. Vielleicht hast du 

auch bereits an einem entsprechenden Kurs teilgenommen, dann gilt auch eine Bescheinigung, die du bereits 
hast. 

• Einen Sehtest kannst du beim Optiker deiner Wahl machen. Vielleicht hast du auch bereits einen Sehtest oder ein 
augenärztliches Zeugnis – das Dokument darf aber nicht älter als 2 Jahre sein. 

• Du benötigst außerdem ein aktuelles Passbild von dir. 
• Alle drei Dinge musst du dem Führerscheinantrag (siehe Punkt 3) beilegen. 

 
3.) Den Führerscheinantrag auf der Gemeinde abgeben 

• Kostenpunkt für die Bearbeitung auf dem Landratsamt: ca. 50 € 
• Bescheinigungen für Erste-Hilfe-Kurs, ein Passbild und Sehtest müssen dem Antrag beigelegt werden. 
• Bei Minderjährigen muss der Antrag für das begleitete Fahren abgegeben werden. 
• Bearbeitungszeit ca. 4-6 Wochen 

 
4.) Den Theorieunterricht besuchen & die theoretische Prüfung ablegen 

• Der theoretische Unterricht umfasst 14 Einheiten à jeweils 90 Minuten. Die Lektionen 13 und 14 sind Pflicht, die 
anderen kann man auch doppelt besuchen. Wichtig ist nur, dass man innerhalb des Grundstoffs, das sind die 
Lektionen 1 – 12, auf die Anzahl 12 kommt. 

• Aktuelle Infos zum Theorieunterricht, wann und wo dieser stattfindet, gibt es immer auf unserer Webseite 
www.fahrschule-wolfach.de und auf unseren Social Media-Kanälen.  
Folge uns doch auf Instagram (@fahrschule_armbruster), um immer up to date zu sein! 

• Wenn du alle 14 Einheiten beisammen hast, dein Führerscheinantrag vom Landratsamt bearbeitet wurde und 
wenn du dich prüfungsbereit fühlst, meldet dich deine Fahrschule in Rücksprache mit dir zur Theorie-Prüfung an und 
bringt dich im nächstmöglichen Prüftermin unter.  
Das macht erfahrungsgemäß frühestens dann Sinn, wenn der geführte Lernweg in der App und die 
Prüfungssimulationen zu mindestens 80 % bearbeitet wurden. 

• Zum Lernen auf die Prüfung steht dir die in deinem Lehrmaterial enthaltene, praktische Lern-App sowie das 
umfassende Lehrbuch zur Verfügung. 

• Die theoretische Prüfung besteht aus 30 Fragen. Du kannst sie frühestens 3 Monate vor Erreichen des 
Mindestalters ablegen. 
 

5.) Den Fahrunterricht besuchen & die praktische Prüfung ablegen 
• Wenn es so weit ist, wird ein Fahrlehrer auf dich zukommen und sich mit dir in Verbindung setzen, um einen Termin 

für deine erste Fahrstunde zu vereinbaren. 
• Um zur praktischen Prüfung gehen zu können, musst du die Grundausbildung absolvieren, die Übungsstunden 

nach Bedarf beinhaltet, außerdem 5 Überlandfahrten, 4 Autobahnfahrten und 3 Nachtfahrten. 
• Wir melden dich zur praktischen Prüfung immer nur nach Rücksprache mit dir an, wenn du dich sicher fühlst.  
• Die Fahrprüfung kannst du nur nach erfolgreich abgelegter Theorie-Prüfung antreten. 
• Die Prüfung dauert ca. 60 Minuten und du kannst sie frühestens einen Monat vor Erreichen des Mindestalters 

ablegen. Nicht vergessen: Personalausweis mitbringen! 
 

6.) Deinen Führerschein abholen 
• Nach erfolgreich bestandener Fahrprüfung erhältst du ein Dokument, das dein Bestehen der Prüfung belegt. 
• Mit diesem Dokument und deinem Ausweis kannst du nun deinen Führerschein auf dem Landratsamt abholen. 
• Manchmal hat der Fahrprüfer den Führerschein auch direkt dabei und du kannst dir den Gang zum Landratsamt 

sparen. 
• Herzlichen Glückwunsch! 

FAHRSCHULE ARMBRUSTER 
…mit uns zum Führerschein 

In 6 Schritten zu deinem Führerschein – Klasse B 
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