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Flugschule am
FMO
Handelt es sich um eine professionelle Flugschule, die über viel
Schulungserfahrung verfügt, so dass Sie qualitativ gut, effektiv und
damit auch mit möglichst wenigen Flugstunden günstig ausgebildet
werden können?



Handelt es sich um eine eigenständige Flugschule mit eigenem
ATO‐Zeugnis, so dass Sie bei Bedarf persönlich mit Ihrem
Ausbildungsleiter sprechen können und zeitliche Verzögerungen
ausgeschlossen sind?



Verfügt die Flugschule über genügend Schulungsflugzeuge, so dass
auch bei Ausfall eines Flugzeugs die Schulung fortgesetzt werden
kann?



Verfügt die Flugschule über genügend Fluglehrer, so dass Ihre
Schulung zu Ihren Wunschzeiten und auch in Urlaubsphasen
sichergestellt ist?



Sind die Fluglehrer hoch qualifiziert (Verkehrspiloten, Berufspiloten,
Flugprüfer) und haben ausreichend Flug‐ und Schulungserfahrung?



Findet die praktische Schulung 24 h am Tag und 7 Tage die Woche
statt, oder gibt es Einschränkungen bspw. wegen Lärmschutz oder
der begrenzten Verfügbarkeit von Flugzeugen und Fluglehrern?



Findet der Theorieunterricht das ganze Jahr über statt?



Finden Seminare für den Erwerb des Sprechfunkzeugnisses BZF
mehrmals jährlich statt, so dass sie das BZF zeitgerecht erwerben
können?



Sind die Ausbildungsflugzeuge mit modernem Equipment wie bspw.
modernen GPS‐Geräten von Garmin und
Verkehrskollisionswarngeräten ausgerüstet?



Findet die Ausbildung an einem Internationalen Flughafen statt?



Verfügt die Flugschule über einen Flugsimulator?



Stehen die Flugzeuge zu Beginn jeder Flugstunde einsatzbereit
parat, oder müssen diese durch Sie selbst ausgehallt werden?
Müssen Sie nach dem Fliegen das benutzte Flugzeug waschen, oder
ist dies im Service der Flugschule enthalten?
Müssen Sie, um Ihre Ausbildung aufnehmen zu können, eine
höhere Aufnahmegebühr, einen Jahresbeitrag und sonstige
Umlagen wie bspw. Entgelt für Baustunden entrichten?

stehen parat
enthalten
nein

andere
Flugschule

Besteht die Möglichkeit, am Theorieunterricht ohne Verpflichtung
mehrmals teilzunehmen, um sich ein Bild über die
Ausbildungsqualität machen zu können?
Gibt es eine vertragliche Verpflichtung oder Bindung an die
Flugschule oder sind Sie verpflichtet, eine Mindestanzahl an
Flugstunden in einem festgelegten Zeitraum zu nehmen?


keinerlei
Verpflichtungen

Werden vor und nach den Flugstunden ausgiebige Besprechungen,
sog. Briefings abgehalten?



Können Sie bspw. auf einer Website Ihren Ausbildungsfortschritt
und die noch zu absolvierenden Flugübungen einsehen?



Ist zu den üblichen Geschäftszeiten ein Büro regelmäßig besetzt
und steht Ihnen dann ein Ansprechpartner zur Verfügung?



Können Sie sich bei Problemen oder Terminwünschen auch
außerhalb der üblichen Geschäftszeiten an Ihren Ansprechpartner
wenden?



Führt die Flugschule regelmäßige Ausflüge und Veranstaltungen
zum Kennen‐lernen durch?



Betreut die Flugschule Sie auch nach Ihrer Ausbildung weiter?



Können Sie in der Flugschule auch nach erfolgreicher Ausbildung als
Pilot Flugzeuge chartern?



Führt die Flugschule auch für bereits lizensierte Piloten regelmäßig
Weiterbildungen und Sicherheitstrainings durch?



