
„Mofaprojekt Verkehr und Umwelt“ 

Elternbenachrichtigung 

Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte! 

Ihr/e Sohn/Tochter ____________________ 

nahm in der Zeit vom ____________________________ 

an der Schule ________________________ mit der Klasse _____________ 

Klassenlehrer/-in ________________ an einem Mofaprojekt Verkehr und Umwelt teil. 

Hierbei konnte Ihr Kind nachweisen, dass es ein Mofa sicher beherrschen kann und wird in absehbarer Zeit auch an 

der theoretischen Prüfung beim TÜV Hanse teilnehmen.  

Eine Ausbildungsbescheinigung wurde noch nicht ausgehändigt, da Ihr Kind noch nicht 14½ Jahre alt war.                                                                                                                                                                              

Mit diesem Schreiben geben wir Ihnen nun zur Kenntnis, dass diese Ausbildungsbescheinigung zur Aushändigung 

bei dem/der Polizeiverkehrslehrer/-in liegt und abgeholt werden kann, wenn Ihr Kind die Altersgrenze von 14 ½ 

Jahren erreicht hat.  

Diese Ausbildungsbescheinigung berechtigt jedoch nicht zum Führen (Fahren) eines 

Mofas!!! 

Diese Ausbildungsbescheinigung muss beim TÜV Hanse, Ausschläger Weg 100, 220537 Hamburg, vorgelegt 

werden, um dort eine gültige Mofaprüfbescheinigung, nach bestandener theoretischer Prüfung am PC zu 

erhalten. Um eine Mofaprüfbescheinigung zu erhalten, muss Ihr Kind folgende Unterlagen mitbringen: 

• Gültigen Personalausweis oder  

• Kinderausweis mit Meldebestätigung vom Einwohnermeldeamt des Antragstellers 

• 1 Lichtbild (Passfoto) in der Größe von 36 x 47 mm 

Für die theoretische Prüfung am PC muss eine Gebühr von 15,47 Euro bezahlt werden. Damit der TÜV Hanse 

Ihrem Kind die Mofaprüfbescheinigung fertigt, müssen noch einmal 8,33 Euro bezahlt werden. 

Erst nach Aushändigung der Mofaprüfbescheinigung darf Ihr/e Sohn/Tochter ein Mofa im öffentlichen 

Straßenverkehr führen (fahren). 

Wir weisen Sie deutlich darauf hin, dass die praktische Mofaausbildung Ihres Kindes, nach Erhalt der 

Mofaprüfbescheinigung, einige Zeit zurückliegt. Ihr/e Sohn/Tochter hat lediglich in einem Schonraum, also auf 

einem geschlossenen Gelände, den Umgang mit dem Mofa erlernt. Es gab dort keine Gefahren, wie im öffentlichen 

Straßenverkehr. 

Wir empfehlen Ihnen daher, im Sinne der Verkehrssicherheit für Ihr Kind, sich mit einer Fahrschule in 

Verbindung zu setzen, um dort eine kleine Nachschulung im öffentlichen Straßenverkehr durchführen zu 

lassen. Die zusätzliche Fahrstunde in der Fahrschule ist jedoch kostenpflichtig. 

Für weitere Fragen zu diesem Thema steht Ihnen gerne ihr/e Polizeiverkehrslehrer/-in: _______________________ 

zur Verfügung 

----------------------------------------------------abtrennen------------------------------------------------------------------------------------- 

Erklärung der Eltern / Erziehungsberechtigten: 

Ich/wir bestätige/n hiermit, dieses Schreiben erhalten und gelesen zu haben. Ich/wir nehme/n zur Kenntnis, dass 

mein/unser Kind nun eine Ausbildungsbescheinigung erhalten kann, die jedoch noch nicht zum Fahren mit einem 

Mofa im öffentlichen Straßenverkehr berechtigt. 

 

   __________________________________   __________________________ 

  (Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigten)          (Datum) 

 


