
Beispiel    Fahrschule / Fahrlehrer / Benutzer? 

 

 

Ich besitze ein Fahrschule: Fahrschule Fassbind 

Ich bin Fahrlehrerin: Nadine Fassbind 

Ich habe einen Fahrlehrer der mit mir VKU Kurse veranstaltet: Max Muster 

 

 

Ich registriere mich erst als Fahrlehrerin bei VKU/PGS by Sari gemäss Handbuch, Punkt 1.2.1 Registrierung als 

Fahrlehrer (Benutzername: FL_Nadine Fassbind). Anschliessend registriere ich meine Fahrschule gemäss 

Handbuch, Punkt 1.2.2 Registrierung als Fahrschule (Benutzername: fahrschule@fassbind.ch). So, nun habe ich 

mich als Fahrlehrerin und meine Fahrschule registriert. Bei der Anmeldung habe ich mich immer darauf geachtet, 

dass ich meine Benutzernamen wie vorgeschlagen eingegeben habe. Weiter möchte ich ja in meiner Fahrschule 

arbeiten und müsste mich als Fahrlehrerin in meiner Fahrschule hinzufügen. Also werde ich mich gemäss 

Handbuch, Punkt 1.3 als Lehrperson erfassen. All diese Personen die eine Fahrschule haben und ohne Hilfe die 

VKU und / oder PGS Kurse durchführen, erfassen Ihre Fahrschule und sich als Fahrlehrer und als Lehrperson. Der 

Fahrlehrer kann dann im Profil seiner Fahrschule arbeiten. 

 

Jetzt arbeitet ja aber noch Max bei mir. Hauptsächlich führe ich ja die Kurse durch und bin darüber verantwortlich, 

also habe ich meine Fahrschule erfasst. Max hilft mir bei den Kursen oder führt evtl. auch selbst mal einen Kurs 

durch, jedoch verwalte ich die Kursdaten. Also da Max bei mir arbeitet und sich nicht selber um die Kurse 

kümmert, meldet er sich als Fahrlehrer an (Benutzername: FL_Max Muster). Eine Fahrschule muss er nicht 

erfassen, da er einfach bei mir arbeitet. Jetzt muss ich Max noch in meine Fahrschule nehmen, also logge ich mich 

bei meiner Fahrschule Fassbind ein, und werde Max gemäss Handbuch, Punkt 1.3 als Lehrperson erfassen. Sobald 

Max meine Mail akzeptiert hat, habe ich nun in meiner Fahrschule als Lehrpersonen Max und mich. Wenn ich jetzt 

die Kurse in meiner Fahrschule Fassbind erfasse kann ich Max und mich als Lehrpersonen gem. Handbuch, Punkt 

1.4.10 den Kursen zuteilen. Für das sind in erster Linie die Lehrpersonen gedacht. 

Nun jedoch finde ich, wenn Max bspw. für einen Kursteil VKU eingetragen ist und den auch durchgeführt hat, soll 

doch direkt Max den Kurs bestätigen – er weiss wer alles vor Ort war und soll den Kurs auch richtig abschliessen. 

Da er jetzt aber mit seinen Fahrlehrerlogin (FL_Max Muster) nur Einsicht hat und nicht mehr machen kann, müsste 

ich Max noch in meiner Fahrschule Fassbind als Benutzer hinzufügen. Max hat mit Absicht nur beschränkte 

Einsicht mit seinem Fahrlehrerlogin, denn sollte er bei mehreren Fahrschulen arbeiten, könnte man gar nicht mehr 

individuell bestimmen, was für Berechtigungen er bei welcher Fahrschule hätte. Aus diesem Grund kommt hier der 

Benutzer zur Rede. Also erfasse ich Max als Benutzer in meiner Fahrschule Fassbind und gebe ihm während dem 

Benutzer erfassen seine Berechtigungen (Organisator / Verwaltung / Bestätigung). Sobald ich Max bei mir als 

Benutzer hinzugefügt habe, erhält er eine automatische E-Mail mit seinem Benutzernamen B_Max Muster und 

seinem Passwort. Also wenn künftig Max einen VKU Kurs oder einfach einen Kursteil durchführt, kann er nach 

dem Kurs durch das Login B_Max Muster sich einloggen und bspw. die Kurse bestätigen.  

 

kurz gefasst  

•  Als Fahrlehrer registriert man sich, wenn man irgendwo (bei sich selbst oder bei einer anderen Fahrschule) als  

  Lehrperson hinzugefügt werden kann und daraus schliessend Kurse durchführen wird.   

• Als Benutzer wird man von der Fahrschule hinzugefügt, wenn man irgend bei einer anderen Fahrschule  

  arbeitet. Wenn man ‚alleine‘ ist, benötigt es den Benutzer nicht, da man ja unter dem Login Fahrschule  

  arbeiten kann. 

•  Als Fahrschule registriert man sich, wenn mal selbst Kurse verwaltet, organisiert etc. 

 

 

 

 

Die Benutzerdaten sehen nun wie folgt aus: 

 

Fahrschule • Fahrschule Fassbind 

Benutzername fahrschule@fassbind.ch 

Passwort *********** 

 

Fahrlehrer • Nadine Fassbind 

Benutzername FL_Nadine Fassbind 

Passwort *********** 

 

Benutzer • Max Muster 

Benutzername B_Max Muster 

Passwort *********** 

 

mailto:fahrschule@fassbind.ch

