
 

Informationen für Fahrschüler/innen (auch von anderen Fahrschulen) der letzten Fahrsaison: 

Jeweils in den ersten beiden Monaten (März + April) gibt’s das Angebot «Repetieren zum halben 

Preis»! Voraussetzung ist die abgeschlossene Grundschulung im Jahr 2021 sowie die Bereitschaft, 

sich bei mir im Einzelunterricht auf die Führerprüfung vorzubereiten mit mind. zwei Doppellektionen. 

Wer regelmässig in die Fahrstunden kommen möchte und auf Randstunden angewiesen ist, sollte 

diese frühzeitig mit mir vereinbaren. Für die Prüfungsvorbereitung braucht es in der Regel 3-4 Dop-

pellektionen (wer bei mir die obligat. Grundschulung absolviert hat) im Einzelunterricht, diese sollten 

in einem Abstand von etwa 2-3 Wochen genommen werden, damit genügend Zeit für die Hausauf-

gaben zur Verfügung stehen. Wer nicht allein übt, kann kaum mit Fortschritt rechnen. In den ersten 

Monaten, im März und April, können bei widerlichen Wetterverhältnissen die Fahrstunden kurzfristig 

abgesagt oder verschoben werden ohne Kostenfolgen. Später in der Saison ist das nicht mehr mög-

lich, weil ich wegen starker Auslastung in der Regel kurzfristig keine Ausweichtermine frei habe. 

 

Die noch bevorstehenden Kurse im April 2022 finden zu folgenden Daten statt: 

FR-Theorie (nur neue FS) Teil 1 von 7.45-12.45 Uhr Teil 2 von 7.45-12.45 Uhr 

Kurs v. FR, 1./SA 2.April  Teil 1 am SA, 2.April Teil 2 am SA, 9.April 

Kurs v. FR, 22./SA 23.April  Teil 1 am SA, 23.April Teil 2 am SA, 30.April 

 

 

Da zum jetzigen Zeitpunkt noch kaum Termine in meiner Agenda stehen, kann ich auch ausserhalb des 

normalen Stundenrasters abmachen, auch über den Mittag. Wenn das Wetter zum Zeitpunkt der abge-

machten Zeit miserabel ist, können wir auch ganz kurzfristig verschieben. Sobald ich dann wieder aus-

gebucht bin, müssen Fahrstunden, die innerhalb weniger als 48 Stunden storniert und nicht in derselben 

Woche nachgeholt werden können, vollumfänglich bezahlt werden. Da meine Arbeitssaison so kurz ist, 

bin ich, aus wirtschaftlichen Gründen, auf das Einhalten von abgemachten Fahrstunden angewiesen. 

Doch momentan bin ich noch sehr flexibel … . Mail an: urs.tobler@datacomm.ch oder 044 313 13 33 


