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Sehr geehrte Eltern,
auch im kommenden 1. Halbjahr des aktuellen Schuljahres 2018/19 werden wir wieder einen Kurs zum Erwerb der
Mofa-Prüfbescheinigung anzubieten. Der Kurs startet am Mittwoch, dem 15.08.2018 in Raum 143.
An diesem Tag wird eine Kurseinteilung vorgenommen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind an diesem Termin
teilnimmt, die ausgefüllte Anmeldung (unten) dabeihat, ebenso die 20 € Kursgebühr. In der Kursgebühr über
20 € ist ein Schülerarbeitsheft für den theoretischen Unterricht enthalten, ebenso ein Beitrag zu Kraftstoff- und
Wartungskosten der Mofas.
Theoretische und fahrpraktische Übungen rund um den Straßenverkehr und die Handhabung eines Mofas sind die
Lerninhalte. Die Theorie wird im Klassenraum vermittelt, die Fahrübungen finden in einem abgegrenzten Teil
unseres Schulhofes statt. Selbstverständlich besteht hierzu Helm- und Handschuhpflicht. Auf die Einhaltung der
Sicherheitsregeln wird besonders geachtet, ein Verstoß führt in eigenem Interesse zu einem Ausschluss aus dem
Kurs. Die Kinder sind durch die Schule während der Fahrübungen versichert.
Bei regelmäßiger und erfolgreicher Teilnahme erhält jeder Schüler von der Schule eine
Ausbildungsbescheinigung ausgehändigt, die zur Ablegung der Prüfung beim TÜV-Rheinland berechtigt. Die
regelmäßige Teilnahme ist dazu Voraussetzung, denn es müssen nach der Fahrerlaubnis-Verordnung FeV
Mindestausbildungszeiten garantiert werden. Bitte halten Sie Ihre Kinder dazu an.
Mehrmaliges Fehlen kann dazu führen, dass keine Ausbildungsbescheinigung ausgehändigt wird.
Mit der Ausbildungsbescheinigung meldet sich der Prüfling dann bei der Prüfungsstelle (TÜV Koblenz, HansBöckler-Str. 6) an und legt dort die Prüfung ab. Nach deren erfolgreichem Bestehen erhält er dort die MofaPrüfbescheinigung. Die Kosten dafür belaufen sich auf 22,02 €. Die Kontaktadresse können Sie der Homepage der
Realschule plus Lahnstein (Mofa-AG) entnehmen. Bitte bringen sie ein Passbild, die Ausbildungsbescheinigung
und einen Ausweis (Schülerausweis, Personalausweis) mit.
Sinnvollerweise wurde ein Mindestalter der Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 14-15 Jahren festgelegt, da
eine Aushändigung der Prüfbescheinigung erst an Fünfzehnjährige erfolgen darf. Insgesamt können wir nur zehn
Schülerinnen und Schülern Plätze anbieten. Da die Interessentenanzahl möglicherweise die verfügbaren Plätze
übersteigen wird, sind wir gezwungen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anhand des Geburtsdatums und der
rechtzeitigen Abgabe von Anmeldung und Kursgebühr zu bestimmen. Wir bitten um Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
die Kursleiter Elmar Gehendges und Bernhard Günther

_________________________________________________________________
Anmeldung zum Kurs „Erwerb der Mofa-Prüfbescheinigung“
Wir/Ich melden unsere(n) Tochter/Sohn _______________________________________,
Klasse _________ verbindlich zum Kurs „Erwerb der Mofa-Prüfbescheinigung“ an. Den
Kostenbeitrag von 20 € gebe ich meinem Kind am ersten Kurstag in bar mit. Die Prüfung muss
bei einer amtlichen Prüfstelle (TÜV) abgelegt werden, wodurch zusätzlich Kosten entstehen.
Ich erkläre mich mit den Kursbedingungen, insbesondere den Sicherheitsregeln einverstanden.
Wir sind unter folgender E-Mail-Adresse erreichbar: _____________________________

_____________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

