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Sehr geehrte Fahrlehrerinnen
Sehr geehrte Fahrlehrer
Die asa setzt in den Bereichen, wo sie Aufsichtsfunktionen wahrnimmt, das System für
Administration, Registrierung und Information (SARI) ein. Mit "SARI VKU/PGS" haben die
Kantone in Zusammenarbeit mit der asa eine Erweiterung dieses Systems entwickelt, welches Planung, Organisation und Aufsicht des Verkehrskunde-Unterrichts (VKU) und der
praktischen Motorrad-Grundschulung (PGS) ermöglicht. In einer zweimonatigen Testphase, welche in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Fahrlehrer Verband (ZVF) stattgefunden
hat, wurde das System auf Herz und Nieren geprüft. Die Rückmeldungen, die wir von den
Testern erhalten haben, wurden soweit möglich umgesetzt. An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön an alle, die bei diesem Test mitgewirkt haben.
Die neue Version steht ab sofort allen Fahrlehrerinnen und Fahrlehrern des Kantons Zürich zur Verfügung.
Systemanforderungen:
"SARI VKU/PGS" ist rein onlinebasiert. Für die Nutzung wird lediglich ein Gerät (PC, Tablet etc.) mit Internetbrowser benötigt.
Zugang:
"SARI VKU / PGS" ist über den Link https://www.vku-pgs.asa.ch erreichbar.
Handbuch:
Das Handbuch mit allen benötigten Informationen (Registrierung, Erfassen von Kursen
etc.) ist auf unserer Internetseite http://www.stva.zh.ch/fl hinterlegt.
Kosten:
Bis Ende Jahr kann die Anwendung "SARI VKU/PGS" kostenlos genutzt werden. Ab 2016
wird eine Jahresgebühr erhoben. Die Höhe dieser Gebühr muss noch genau ermittelt werden und wird rechtzeitig publiziert. Es ist mit Kosten von maximal 100.- Fr. pro Jahr zu
rechnen. Fahrlehrer, die "SARI VKU/PGS" ab 01.01.2016 nicht nutzen, haben die Kursdaten inkl. der Teilnehmer vorgängig, und die Angaben zu den besuchten Kursen nach deren
Abschluss, dem Strassenverkehrsamt schriftlich (per Post oder E-Mail) zu melden, welches die Daten in "SARI VKU/PGS" erfasst. Für den entstehenden Aufwand wird eine kostendeckende Gebühr erhoben.

Kursbestätigung:
Bis auf weiteres ist jedem Teilnehmer eine Papier-Bestätigung für den VKU bzw. PGS abzugeben bzw. in der I-Dispo zu bestätigen (so wie es bis anhin gemacht wurde).
Voraussichtlich ab April 2016 werden die Daten von "SARI VKU/PGS" automatisch an das
Strassenverkehrsamt übermittelt. Ab diesem Zeitpunkt müssen für den besuchten VKU
keine Bestätigung in Papierform mehr abgegeben werden. Bei der PGS kann die erfolgreiche Kursteilnahme direkt mittels Stempel im Lernfahrausweis bestätigt werden. Das genaue Datum, ab wann das neue Bestätigungsverfahren angewendet werden kann, werden
wir schnellstmöglich bekannt gegeben.
Bei Teilnehmern mit Wohnsitz in einem Kanton, welcher "SARI VKU/PGS" noch nicht
nutzt, ist weiterhin das Bestätigungsverfahren des jeweilgen Kantons zu beachten.
Fragen:
Bei Fragen konsultieren Sie bitte zuerst das Handbuch. Zudem werden wir häufig gestellte
Fragen und die dazugehörige Antwort auf unserer Internetseite http://www.stva.zh.ch/fl
aufführen.
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