
       Kleine Hilfe zur Erledigung der Behördengänge  
1.  „Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis“ (bekommst du bei der Anmeldung von uns) mit deinen 

Adressdaten ausfüllen und beim zuständigen Einwohnermeldeamt abstempeln lassen (kann auch von 
einem Elternteil erledigt werden, ca. 10,- €). Dies sollte zu den regulären Öffnungszeiten möglich sein.

2. Danach musst du zur   Bitte möglichst heute noch den              
                                                                                                                   Termin online buchen!!!!                   

Führerscheinstelle  in  35781 Weilburg                                  
    Limburger Str. 8-10         Tel. 06431/29 65 513 (läuft über Lmbg.)

                     oder alternativ  in  65549 Limburg
                                                   Westerwaldstr. 111    

Den Termin für die Führerscheinstelle musst du vorab online über die Internetseite: 
www.landkreis-limburg-weilburg.de buchen. Bitte buche dir diesen Termin umgehend, auch wenn du 
jetzt noch nicht alle Papiere zusammen hast, denn dieser Termin ist momentan sehr schwer zu 
bekommen. Bist zu dem Termin hast du dann Zeit, alles zu organisieren.

Zur Führerscheinstelle musst du unbedingt persönlich hin, da du dort für den Führerschein 
unterschreibst. Folgende Unterlagen gibst du dort bitte ab:

-  „Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis“ (siehe 1.)
- Personalausweis (zum Vorzeigen)
- 1 biometrisches Passbild
- 1. Hilfe-Kurs-Bescheinigung
- Sehtest (nicht älter als 2 Jahre)

(Kosten: ca. 43,40 €)

bei Führerschein ab 17 noch zusätzlich:
- Antrag auf Teilnahme am Modellversuch „Begleitetes Fahren ab 17“
- „Beiblatt für eine Begleitperson“ (pro Begleiter 1 Blatt)

(Antrag und Beiblatt erhältst du bei der Anmeldung von uns)
 außerdem müssen von jedem Begleiter Vorder- und Rückseite des Führerscheins und des  

Personalausweises in Kopie beigefügt werden).

                   (zusätzl. Kosten: 8,70 € für die Prüfbescheinigung + 8,40 € pro Begleiter)

Nach Abgabe der Unterlagen bei der Führerscheinstelle dauert es noch ca. 6 Wochen bis wir die Nachricht 
bekommen, dass ihr zur Prüfung zugelassen seid. Erst dann können wir euch zu den Prüfungen planen. 
Der Antrag ist ab dann 1 Jahr gültig! Die Theorieprüfung könnt ihr drei Monate vor eurem Geburtstag 
machen, die praktische Prüfung einen Monat vorher.

1.Hilfe-Kurse direkt in der Fahrschule in Löhnberg oder ggf. auch in Braunfels 

Sehtest: jederzeit nach Absprache in der Fahrschule möglich. Für unsere Fahrschüler kostenfrei.

Blockkurse: in fast allen Ferien bieten wir Ferien-Blockkurse an.

Theorieunterrichte:

Löhnberg: Mi.  17.30 – 19.00 Braunfels: Do. 17.00 – 18.30 Uhr
Fr.  18.00 – 19.30  Do. 18.45 - 20.15 Uhr

Mengerskirchen:  Mo. 18.00 – 19.30 Uhr

Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr euch jederzeit direkt an uns wenden!

http://www.landkreis-limburg-weilburg.de/

