
A�trag auf Erteiu�g ei�er Aus�ah�ege�eh�igu�g f�r die Besti��u�g des Pr�f�rtes f�r die 

pra�tische Fahreraub�ispr�fu�g �ach �17 III FeV F�hrerschei�erweiteru�g !asse A 

Sehr geehrter Herr XX	 

ich bi seit 1997 Besit�eri des F�hrerscheis ��asse B ud ��chte ger eie Atrag auf 
Erweiterug f�r ��asse A ste��e! 

Wege �eier star#e beruf�iche Eibidug	 a�s XX i XX ud de da�it verbude �age ud oft 
auch icht �'gerfristig p�abare Arbeits�eite	 i#�usive Arbeitsweg	 ist die rege��')ige Tei�ah�e 
a w�chet�iche Abedter�ie i eier Fahrschu�e f�r �ich sehr schwer �u rea�isiere! Dadurch 
bedigt	 ist es �ir icht ��g�ich	 diese F�hrerscheierweiterug i eier age�essee ,eit ud bei 
de as'ssige Fahrschu�e �u de agebotee -ffugs�eite ab�u�ege! 

Daher ste��e ich �us't��ich bei Ihe eie Atrag auf Ertei�ug eier Ausah�egeeh�igug f�r die 
Besti��ug des Pr�fortes f�r die pra#tische Fahrer�aubispr�fug ach 017 III FeV 
F�hrerscheierweiterug ��asse A! 

�ur Begr�	du	g� 

Da ich	 wie beschriebe star# beruf�ich Eigebude bi	 habe ich �ich i� Vorfe�d �ber das regioa�e 
Agebot der Fahrschu�e ifor�iert ud #ote f�r �ich icht das passede Agebot fide! Bei 
�eier weitere Recherche ach eier passede Fahrschu�e	 bi ich auf die Fahrschu�e i D���e 
durch das positive Feedbac# ud die hohe Erfo�gsquote (95%) auf�er#sa� geworde! U� �ir eie 
pers��iche Eidruc# �ber die �rt�iche Gegebeheite	 die Fahrschu�e ud dere Fahr�ehrer �u 
verschaffe	 habe ich i� �et�te :ahr eie Schupper#urs besucht	 dieser wurde auf eie� 
abgesperrte Bereich abgeha�te! ;och w'hred des �urses hatte ich das Gef�h� i dieser 
Fahrschu�e geau richtig �u sei! Sch�ussed�ich �ber�eugte �ich die Fahrschu�e <Bi#ers Schoo�= 
dari	 dass sie auf die Ausbi�dug der F�hrerschei#�asse A spe�ia�isiert ist	 die abgesehe vo 
Schupper#urse	 aussch�ie)�ich Itesiv#urse �it wer#t'g�icher Ausbi�dug i Theorie ud Praxis	 
abietet! Ei weiterer Vortei� ist	 dass �ehrere Fahrsch��er (isgesa�t 12	 �ax! 2 pro Fahr�ehrer) �ur 
se�be ,eit ausgebi�det werde! Der Beefit besteht dari	 dass �a sich utereiader ach de 
Fahrstude austausche #a ud vo de adere �ere #a! Die Fahrsch��er sid w'hred der 
gesa�te Ausbi�dug i eier ge�eisa�e Uter#uft utergebracht! 

Ich habe �ich daher f�r eie Ausbi�dug bei der Ferie@ ud Itesivfahrschu�e a� Vorpar#	 Ihaber 
A�wi Preger@Berighoff	 Pepper��h� 18	 48249 D���e (Fahrschu�u��er TCV ;ord 33312) 
etschiede ud �ich vorbeha�t�ich Ihrer Geeh�igug dort f�r eie Itesiv�ehrgag vo� XX – XX 
age�e�det! Feie Ur�aub habe ich dahigehed i� Vorfe�d ausgerichtet! 

Da�it auch Sie sich vo der Qua�it't der Fahrschu�e �ber�euge #�e	 ist eie �opie des 
Schreibes des TCV ;ord a de Fahrschu�ihaber	 Herr A�wi Preger@Berighoff	 vo� 
16!02!2006 beigef�gt! Diese Bescheiigug etspricht auch de heutige Gegebeheite! Auf de 
Iha�t der Ho�epage gestatte ich �ir ebeso �u verweise www!bi#ers@schoo�!de! 

Se�bstverst'd�ich ist es f�r �ich achvo���iehbar	 dass Fahraf'ger a Ihre� Wohort de 
F�hrerschei erwerbe	 doch bitte ber�c#sichtige Sie bei �eie� Atrag	 dass ich �eie 
F�hrerschei der ��asse 3 seit �ber 20 :ahre habe ud J'hr�ich �ber 60!000 #� auf Europ'ische 
Stra)e fahre! Fo�gede Uter�age habe ich vor�iege Bescheiigug Erste@Hi�fe@�urs	 Sehtest ud 
Passfoto (bio�etrisch)! 

F�r eie #ur�fristige positive Etscheidug beda#e ich �ich bereits a dieser Ste��e! 

Sie erreiche �ich f�r R�c#frage a� beste uter XX 

Fit her��iche Gru) 

XX XX 



  

A	age� 

A�age 1 – Agabe �ur Fahrschu�e 

A�age 2 – TCV@Bescheiigug – E@Fai� Ahag 

  

A�age 1 – A�gabe� #ur Fahrschue 

$a�e der ausbide�de� Fahrschue% 

Ferie@ ud Itesiv@ Fahrschu�e a� Vorpar# 
Ih! A�wi Preger@Berighoff 
Pepper��h� 18 
48249 D���e 

Te�!K 02594@7928058 @ FaxK 02594@949484 

E@Fai�K ifo@bi#ers@schoo�!de 

IteretK www!bi#ers@schoo�!de 

Fahrschu�u��er TCV ;ord 33312 

Pr�fu�gs�rt% 

48653 Coesfe�d (ca! 36!000 Eiwoher @ Autobahabidug A43 u! A31) a�terativ 48157 F�ster 
(ca! 300!000 Eiwoher @ Autobahabidug A43 u! A1) 

Pr�fauftrag durch Stra'e�ver�ehrsa�t bitte weitereite� a�% 

TCV ;ord D, F�ster 
Rudo�f@Diese�@Str! 5@7 
48157 F�ster 
Te�!K 0251N1412@235 
FaxK 0251N1412@236 


