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an Landesamt für Straßenbau und Verkehr 
Fax:                  0351/8139 1090 
E-Mail:              Registratur.Zentrale@lasuv.sachsen.de 

 
 
Zeitraum des Gesamtunterrichts (140 h) von________________bis__________________                                                                         
 
Anzeige Nr. im Zeitraum:   1.  2.   3.  4.     
 

 
Fahrerlaubnisklasse:  C  D  
 
Datum von  

(Uhr) 
bis 
(Uhr) 

Unterrichts
stunden 
(je 60 min) 

Kenntnis
-bereich 
 

Ausbilder/In Praxis auf 
Übungs-
gelände  

Theorie im 
Schulungs-
raum  

voraus. 
Teilnehmer 
 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
          
         
         
         
         
         
         

 
 

Geschäftszeichen 
 

43-4016/ 
 Datum 

 
 

Ihre Tel. Nr.:                     
Ihre Handy Nr.:  
Ihre Fax Nr.:                        
 
 

 

 
Ihre E-Mail:                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansprechpartner  
  

  Abs. Ausbildungsstätte gem. § 9 BKrFQG 

Anschrift des Unterrichtsortes 
(Adresse des Schulungsraumes)   
 

 
 
 
 

Anschrift Übungsgelände  
(praktischen Schulungen) 
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    (bei elektronischer Übermittlung genügt Zeichnung) 
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