(STAND: Februar 2012)

Merkblatt Driver License
Für Schüler der Deutschen Schule Alamogordo
1. Wichtig: Geh ca. 3-4 Monate vor deinem 15. Geburtstag zur MVD und erkundige dich
nach den aktuellen Bestimmungen!!! Es kann immer wieder etwas Neues geben.
2. Um den ‚Instructional Permit’ zu bekommen, musst du einen Termin vereinbaren
(ca. 12 Wochen zuvor)
Online: http://www.mvd.newmexico.gov  unter: ‘Make an appointment’
 wähle: ‚First Time National DL’
Du bekommst eine E-Mail mit Bestätigung des Termins.
Dieser „written test“ wird am PC in der MvD zwischen 8 a.m. und 2 p.m.gemacht. Die Gebühr
beträgt zur Zeit 10 Dollar.

3. Alle Infos zum Führerschein findest du auch auf dieser Homepage:
 unter: ‚Drivers’  ‚New Drivers’
4. Du hast zwei Möglichkeiten den Führerschein zu machen:
a) Du besuchst eine Driver Education Klasse an der High School.
Ideal sind Kurse in den Ferien, da Kurse an jedem Nachmittag der Woche möglicherweise
eine zu große Belastung werden. Frag in der High School nach, welche Termine es gibt.
b) Du machst einen anerkannten Fernkurs (correspondence school). Dafür benötigst du
aber eine Erlaubnis (= „Permission to enroll in driver education correspondence school“).
Im Sekretariat der Schule lässt du dir eine Bescheinigung ausstellen, dass die DSA keine
„Driver Education“ anbietet. Info´s im Sekretariat.

Vorbereitung vor dem 15. Geburtstag
 Gehe zur MVD (White Sands Boulevard) und frage nach, was aktuell verlangt wird.
 Mache online einen Termin beim MVD.
 Lade das Formular „Permission to enroll in driver education correspondence school”
herunter (z.B. bei Driver’s Ed in a Box).
 Schicke das Formular „Permission to enroll in driver education correspondence
school“ nach Albuquerque, damit du die Erlaubnis bekommst einen „Fernkurs“ für den
Führerschein zu machen.
Sobald du Bescheid bekommst, schreibe dich bei einem der Kurse ein, denn für die Anmeldung
deiner vorläufigen Fahrerlaubnis brauchst du die Bescheinigung, dass du in einem Kurs
eingeschrieben bist.
z.B.: Drivers Ed in a Box (zur Zeit ca. $ 350), Cordura etc. - am besten die Mitschüler fragen.
Man kann sich bei Cordura beispielsweise schon 2 Monate vorher anmelden und anfangen.
Eine Liste der ‚correspondence schools’ findest du auf der Homepage der MVD

 unter: ‚Driver’s Education’
Lerne mit dem 'Manual' die Verkehrsregeln und mach die ‚chapter tests’.

 unter: ‚Drivers’  ‚Licensing’  Manual als PDF herunterladen.

Am 15. Geburtstag bzw. an dem vereinbarten Termin.
Gehe mit deinem Vater oder deiner Mutter (wegen Unterschrift) zur MVD und lege folgende
Papiere vor:
Military ID – Reisepass (Passport)
Geburtsurkunde (u.U. mit englischer Übersetzung) - birth certificate
Bescheinung, dass du in einem 'Driver Education' Kurs eingeschrieben ist.
Bestätigung der DSA – SCHOOL Verification (PROFILE )
Bescheinung von ‚Base’, dass dein Vater / deine Mutter bei der NATO angestellt ist.
ca. 70 Dollar
Du musst einen Sehtest und am Computer einen Test über Verkehrsregeln machen.
Dann bekommst du den 'Instructional Permit'. Du darfst nun ein halbes Jahr lang mit einem
Erwachsenen Fahrstunden machen (Stunden müssen in ein Formular eingetragen werden:
50 Fahrstunden, davon 10 nachts).
Mache parallel dazu deine 'Driver Education' und schicke rechtzeitig das 'Final Exam' ab.
Danach musst du warten, bis dir diese Fernschule das „Certificate of Completion“ zusendet, d.h.
die Bescheinigung, dass du den Kurs bestanden hast. (Das kann auch mal 2 – 3 Wochen dauern).

Ein halbes Jahr später
Du hast den Test geschafft, genügend Fahrstunden und dein 'Instructional Permit' läuft aus.

Um die ‚Provisional Licence’ zu bekommen muss ein Road Test bestanden werden,
dazu wieder einen Termin online vereinbaren ( ca. 12 Wochen zuvor )
Online: http://www.mvd.newmexico.gov  unter: ‘Make an appointment’
 wähle: ‚Road Test’
Zum Termin erscheint man dann mit einem eigenen Fahrzeug und folgenden Unterlagen:
Versicherungspapiere des Fahrzeugs
dein bisheriger 'Instructional Permit'
deine ID
die Liste mit deinen Fahrstunden (von Mama oder Papa unterschreiben lassen)
die Bestätigung bzw. offizielles 'Certificate of Completion' über den bestandenen 'Driver
Education Course'.
Nach ca. 10 Minuten fehlerfreiem fahren mit dem Prüfer bekommst Du dann deine 'Provisional
License'.
Nun darfst du auch alleine fahren oder eine andere Person im Fahrzeug mitnehmen.
Familienmitglieder darf man uneingeschränkt mitnehmen.
Du darfst nicht zwischen 24.00 und 5.00 Uhr fahren und solltest keine Strafzettel bekommen, da
sich dadurch deine Probezeit verlängern kann.

Ein Jahr später
Du bekommst deine 'Driver's License'.
Viel Erfolg und allzeit gute Fahrt ☺
Das Sekretariat
Anmerkung:
Oftmals verändern sich auch einige Abläufe von seitens der MvD aus. Sollte dies der Fall sein, bitte kurz im Sekretariat
bescheid geben, damit die Neuerungen im Ablauf aktualisiert werden können.

