
DRINGEND BEACHTEN!!!!!! 
(Gültig ab dem 05.08.22 bis 02.09.22) 

 

Liebe Schüler*innen 

Vom 05.08.22 bis 02.09.22 haben wir folgende BÜRO-Öffnungszeiten, wegen 

Urlaub : 

KEINE SORGE!! Unsere Fahrlehrer fahren alle fleißig weiter – eure geplanten 

theoretischen und praktischen Prüfungen finden statt, auch die 

Theorieunterrichte (siehe Termine im Online Theorieplaner) finden statt!! 

Möchtest du dich bei uns anmelden? Dann schick uns bitte eine E-Mail an: 

info@fahrschule-1-2-drive.de und wir werden dich dann ab dem 05.09.22 

kontaktieren 

BÜROZEITEN 05.08.22 – 02.09.22 

05.08.22 geschlossen 

08.08.22 - 10.08.22 geöffnet von 17:30-18:00 Uhr 

11.08-12.08.22 geschlossen 

15.08.22 Feiertag 

16.08.22 geschlossen 

17.08.22 – 18.08.22 geöffnet von 15:30 – 18:00 Uhr 

19.08.22 geschlossen 

22.08.22 – 24.08.22 geöffnet von 15:30 – 18:00 Uhr 

25.08.22 – 26.08.22 geschlossen 

29.08 geöffnet von 15:30 Uhr 

30.08.22 geschlossen 

31.08.22 – 1.9.22 geöffnet von 15:30 – 18:00 Uhr 

02.09.22 geschlossen 

Ab dem 05.09.22 haben wir wieder wie gewohnt geöffnet!  

      



 Wichtig:  

1. Wenn du noch NIE Fahrstunden hattest, aber bereits die Theorieprüfung 

bestanden hast und auch mit den Simulator-Stunden fertig bist und 

gerne Fahrstunden vereinbaren möchtest, schreib uns ab dem 05.09.22 

über WhatsApp an. 

2. Wenn du einen Termin für die Theorieprüfung brauchst, schreibe uns ab 

dem 05.09.22 per WhatsApp 

3. App abgelaufen?? Gerne uns ab dem 05.09.22 über WhatsApp 

kontaktieren 

      Für Schüler die momentan aktiv fahren: 

1. Vereinbare nach jeder Fahrstunde neue Fahrstunden mit deinem 

Fahrlehrer. Es wird keine Fahrstunden und Prüfungserinnerung geben! 

Prüfungsplanung macht dein Fahrlehrer mit dir selbst. 

2. Hast du im August oder im September Prüfung? Bitte komme zu allen 

vereinbarten Fahrstunde, da wir dir bereits eine Endrechnung geschickt 

haben und die sollte ja auch dann passen. Bist du krank?? bitte ein Attest 

vom Arzt vorlegen.  

Prüfung aber krank? Dann uns ein Foto von der Krankmeldung deines 

Arztes schicken und was sehr wichtig ist, dem TÜV das Original an 

folgende Adresse schicken um eine Sperre und Zahlung der vollen 

Prüfungsgebühren zu vermeiden: 

TÜV SÜD Auto Service GmbH Rüdesheimer Straße 7 

80686 München 

Die Prüfung und alle offenen Beträge müssen vor deiner Prüfung 

bezahlt werden. Bei Nichtzahlung kann die Prüfung nicht stattfinden 

aber die Prüfung muss trotzdem bezahlt werden!!! 

 

Theorieunterricht: 

Die Termine stehen wie immer auf folgender Webseite 

https://fahrschule-1-2-drive.theorieplaner.de 

 

Der Unterricht beginnt in dieser Zeit immer um 18:00 Uhr und geht bis 

19:30 Uhr!!! Bitte Maske mitbringen! Es wird keine Theoriestunden 

Erinnerung geben! 

https://fahrschule-1-2-drive.theorieplaner.de/

