AG Mofa-Führerschein
Am 15.02.2013 war es soweit. Das Interesse war groß und es hatten sich 20 Schüler für die Mofa-AG angemeldet,
mit dem Ziel am Ende des Schuljahres die Mofa-Fahrerlaubnis in den Händen zu halten. Die erste theoretische
Unterrichtseinheit wartete auf die Führerscheinanwärter und man traf sich im Schulungsraum der

SVG-

Fahrschule, wo Herr Stangier die Teilnehmer begrüßte und in den Unterricht einstieg. Nach weiteren
Theoriestunden folgte dann das Highlight, die erste Fahrstunde auf den neuen Rollern der BRS. Zunächst etwas
wacklig, dann aber flüssig und sicher wurde der praktische Teil der Ausbildung unter der Leitung der SVG-Fahrlehrer
absolviert, Jetzt hatte jeder die Voraussetzung zum Ablegen der Prüfung geschafft.

Es gab aber noch eine Hürde zu nehmen. Das Online-Lernprogramm sollte für einige Anwärter zu einer mühsamen
aber unausweichlichen Angelegenheit zu werden. Am Schuljahresende konnte jedoch fast jeder Schüler die
Führerscheinprüfung erfolgreich ablegen und ist jetzt stolzer Inhaber der Fahrerlaubnis für Mofas.

Möglich wurde die Mofa-AG erst durch die großzügige Unterstützung des Fördervereins

der damaligen

Bischöflichen Realschule, der den Kauf der beiden modernen Mofa-Roller ermöglicht hat. Hierfür
herzlichen Dank.

Zudem kann man auf die Unterstützung der SVG-Fahrschule zurückgreifen, die beim theoretischen und
praktischen Unterricht ihre Erfahrung mit einbringt und die Schüler bis zur Prüfung begleitet. Besonders die beiden
Fahrlehrer Dirk und Michael haben einen guten Draht zu den Schülern und unterrichten geduldig und professionell.
Mittlerweile läuft die Ausbildung im sechsten Jahr. Es haben sich bisher immer an die 20 Anwärter für die
Arbeitsgemeinschaft angemeldet, wovon die meisten am Ende der Ausbildung ihre Prüfung beim TÜV-Rheinland in
Koblenz bestehen. Die Mofa-AG ist aufgrund dieses großen Interesses ein voller Erfolg.
Ab dem Schuljahr 2015/2016 ist es wegen der Baumaßnahmen auf dem Schulgelände nicht mehr möglich, den
praktischen Unterricht auf dem Schulhof durchzuführen. Die Schule hat allerdings mit dem Schulhof der ehemaligen
Overbergschule in der Goldgrube einen guten Platz gefunden.

Koblenz, 15.05.2017

Wolfgang Eller, Leiter der Mofa-AG

