
___   Antrag auf Fahrerlaubnis (diesen Antrag bekommst von der Fahrschule)

___   Unterschriftenprobe 
        (auf der Rückseite des Antrag auf Fahrerlaubnis mit einem dokumentenechten 0,5 mm Stift unterschreiben)

___   Anlage Erklärungen (diese Anlage bekommst du von der Fahrschule)

___   biometrisches Passbild (45mm x 35mm)

___   Erste Hilfe Kurs (Nachweis – bitte nur die Kopie abgeben, das Original bleibt in deinem Besitz)

___   Sehtest oder augenärztliches Gutachten (für den Führerschein der jeweiligen Klasse ausgestellt)

___   Personalausweis Kopie (eine gut lesbare Kopie der Vorder- und Rückseite beifügen)

___   Antrag zum begleiteten Fahren mit 17 Jahren (diesen bekommst du von der Fahrschule)
        ACHTUNG: Bitte die auf diesem Antrag aufgeführten 3 Anlagen nicht vergessen

___   Beiblatt für eine Begleitperson (dieses bekommst du von der Fahrschule) 
        pro Begleitperson ist ein Beiblatt inkl. Anlagen)
        ACHTUNG: Bitte die auf diesem Beiblatt unten aufgeführten 2 Anlagen nicht vergessen

___   Führerschein Kopie (eine gut lesbare Kopie der Vorder- und Rückseite beifügen)
        (nur wenn du bereits einen Führerschein hast)

___   Antrag auf Prüfungsgenehmigung in anderen Prüfbezirken (diesen Antrag bekommst du von der Fahrschule)
        (nur wenn du deine Führerscheinausbildung nicht in der Nähe deines 1. Wohnsitz machen möchtest)

Checkliste für den Führerscheinantrag zum BF17
(dem Schüler mitgeben)
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BF17 = begleitetes Fahren mit 17 Jahren

Alle Unterlagen sammeln, kontrollieren ... 
                                                         ... und nur vollständig am Rathaus deines ersten Wohnsitzes abgeben

Alle Unterlagen sammeln, kontrollieren ... 
                                                         ... und nur vollständig am Rathaus deines ersten Wohnsitzes abgeben

Checkliste für den Führerscheinantrag bei Ersterteilung
 Ersterteilung = wenn du noch keinen Führerschein besitzt

-----  Antrag auf Fahrerlaubnis – Dieses Formular bekommst du in der Fahrschule

-----  Unterschriftenprobe - hinten auf dem Antrag auf Fahrerlaubnis mit einem dokumentenechten 0,5 mm Stift

-----  Anlage Erklärungen – diese Anlage bekommst du in der Fahrschule

-----  biometrisches Passbild (45mm x 35mm)

-----  Erste Hilfe Kurs Nachweis – Bitte nur die Kopie abgeben, das Original bleibt in deinem Besitz

-----  Sehtest oder augenärztliches Gutachten für den Führerschein der jeweiligen Klasse ausgestellt

-----  Personalausweis Kopie – bitte eine gut lesbare Kopie der Vorder- und Rückseite beifügen 

-----  Antrag auf Prüfgenehmigung in anderen Prüfbezirken (diesen Antrag bekommst du von der Fahrschule)
       (nur wenn du eine Fahrschulausbildung nicht in der Nähe deines 1. Wohnsitz machen möchtest)



-----  Antrag auf Fahrerlaubnis (dieses Formular bekommst du in der Fahrschule)
-----  Unterschriftenprobe hinten auf dem Antrag auf Fahrerlaubnis mit dokumentenechten 0,5 mm Stift
-----  Anlage Erklärungen – diese Anlage bekommst du in der Fahrschule
-----  biometrisches Passbild (45mm x 35mm)
-----  Erste Hilfe Kurs Nachweis – Bitte nur die Kopie abgeben, das Original bleibt in deinem Besitz
-----  Sehtest oder augenärztliches Gutachten für den Führerschein der jeweiligen Klasse ausgestellt
-----  Personalausweis Kopie – bitte eine gut lesbare Kopie der Vorder- und Rückseite beifügen
-----  Führerscheinkopie – bitte eine gut lesbare Kopie der Vorder- und Rückseite beifügen 
-----  Antrag auf Prüfungsgenehmigung in anderen Prüfbezirken  (diesen Antrag bekommst du in der Fahrschule)
       nur wenn du deine Fahrschulausbildung nicht am Ort deines 1. Wohnsitz machen möchtest

               Bitte vorher beachten - Einen Führerscheinantrag kannst du nur dann stellen wenn du einen ordentlichen 
               Wohnsitz gemäß §7 FeV in der Bundesrepublik Deutschland hast. 
               Ob du diese Voraussetzung erfüllst kann dir das zuständige Einwohnermeldeamt oder Ausländeramt erklären

-----  Antrag auf Fahrerlaubnis – Dieses Formular bekommst du in der Fahrschule 
-----  Unterschriftenprobe hinten auf dem Antrag auf Fahrerlaubnis mit einem dokumentenechten 0,5 mm Stift
-----  Anlage Erklärungen – diese Anlage bekommst du in der Fahrschule
-----  biometrisches Passbild (45mm x 35mm)
-----  Erste Hilfe Kurs Nachweis – Bitte nur die Durchschrift (Kopie) abgeben, das Original bleibt in deinem Besitz
-----  Sehtest oder augenärztliches Gutachten für den Führerschein der jeweiligen Klasse abgeben
-----  Personalausweis Kopie – bitte eine gut lesbare Kopie der Vorder- und Rückseite beifügen 
       (bei Nicht EU Bürgern muss es eine Kopie des Reisepass sein)
-----  Führerscheinkopie – bitte eine gut lesbare Kopie der Vorder- und Rückseite beifügen 
-----  Führerschein Übersetzung
       bei Nicht EU Bürgern eine Übersetzung durch einen amtlich vereidigten Dolmetscher beifügen
-----  Nachweis über den Tag der Ersteinreise nach Deutschland
-----  Antrag auf Prüfungsgenehmigung in anderen Prüfbezirken
       nur wenn du deine Fahrschulausbildung nicht am Ort deines 1. Wohnsitz machen möchtest
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Checkliste für den Führerscheinantrag bei Erweiterung
 Erweiterung = wenn du einen Führerschein besitzt und noch eine Klasse dazu machen willst

Checkliste für den Führerscheinantrag bei Umschreibung
 Umschreibung = einen ausländischen Führerschein in einen EU Führerschein tauschen

Diese CHECKLISTEN sind ein kostenloser Service deiner Fahrschule BÖKER

(dem Schüler mitgeben)

Alle Unterlagen sammeln, kontrollieren ... 
                                                         ... und nur vollständig am Rathaus deines ersten Wohnsitzes abgeben

Checkliste für den Führerscheinantrag zu B196
 wenn du zu deinem Auto Führerschein noch die Schlüsselzahl 196 möchtest

-----  Antrag auf Fahrerlaubnis (dieses Formular bekommst du in der Fahrschule)

-----  Unterschriftenprobe hinten auf dem Antrag auf Fahrerlaubnis mit dokumentenechten 0,5 mm Stift

-----  Anlage Erklärungen (diese Anlage bekommst du in der Fahrschule)

-----  biometrisches Passbild (45mm x 35mm) 

-----  Personalausweis Kopie – bitte eine gut lesbare Kopie der Vorder- und Rückseite beifügen

-----  Führerscheinkopie – bitte eine gut lesbare Kopie der Vorder- und Rückseite beifügen 

Alle Unterlagen sammeln, kontrollieren ... 
                                                         ... und nur vollständig am Rathaus deines ersten Wohnsitzes abgeben


