Anleitung zur Anmeldung im neuen Anmeldeportal

Aufbau des Programms:

Das Programm ist ähnlich einem fertigen Zeitplan für Bewerbe
aufgebaut. Die Durchgangszeiten betragen 3 Minuten und
enden spätestens um 15:00 Uhr.(erster Durchgang)
Die Zeitschiene befindet sich in der linken Spalte, diese Startzeit
ist mit der Anmeldung verbindlich. In der rechten Spalte kann
man die Anmeldung durch Klick auf „Reservieren“ durchführen.
Ist eine Anmeldung erfolgt, so kann man hier auch den
Gruppennamen der jeweiligen Gruppe sehen. Sind für diese
Startzeit 2 Gruppen gebucht, verschwindet „Reservieren“ und
„Ausgebucht“ erscheint. Durch Klick auf den Gruppennamen
werden Gruppeninformationen angezeigt.

So erfolgt der „Login“:
Der für die Feuerwehr oder Bewerbsgruppe verantwortliche
bzw. die Kontaktperson muss sich als erstes bei unserer
Benutzeranmeldung einloggen, d.h. für die erste Anmeldung
muss ein Benutzerkonto (Registrierung) erstellt werden.
Dazu ist auf „Neues
Benutzerkonto erstellen“ zu
klicken.
Ist ein Benutzer bereits
registriert, so kann dieser
unter „Benutzername +
Passwort“ seine
Anmeldedaten einfügen und
durch „Anmelden“ direkt
auf die Benutzerebene
einsteigen.

Erstanmeldung:

Durch Klick auf Neues Benutzerkonto erstellen erscheint
die Registrierung(Bild oben). Hier ist der gewünschte
Benutzername und eine GÜLTIGE E-Mail Adresse
einzugeben und anschließend durch den Klick auf „Neues
Benutzerkonto erstellen“ die Registrierung bestätigt.
Innerhalb kurzer Zeit erhalten Sie per E-Mail die
entsprechenden Login – Daten.

Beim ersten Einstieg werden Sie anschließend
aufgefordert das Passwort zu ändern. Mit diesem Vorgang
ist die Registrierung abgeschlossen.
Die eingegeben Daten der betreffenden Personen werden
in allen Fällen vertraulich behandelt und in keinem Fall
weitergegeben!
Sobald man eingeloggt ist erscheint anstatt der
„Benutzeranmeldung“ der Benutzername. Unter dem
Benutzernamen befindet sich der Punkt „Mein Konto“ indem
das eigene Benutzerkonto bearbeitet werden kann. Der 2te
Punkt „Abmelden“ bedeutet den Ausstieg aus der
Benutzerebene.

So erfolgt eine Anmeldung:

Durch Klick auf „Reservieren“ zur gewünschten Startzeit kommt
ein neues Fenster „Reservierung erstellen“.

Hier sind alle Zeilen entsprechend auszufüllen. Die Daten zu den
Kontaktpersonen sind nur für uns sichtbar. Die „Erfolge“ sind
durch den Klick auf den Gruppennamen für alle sichtbar.
Durch „Speichern“ wird der Vorgang beendet, die Gruppe ist
angemeldet, und erscheint mit dem Gruppennamen auf dem
Zeitplan.
Werden mehrere Gruppen pro Feuerwehr angemeldet, ist - falls
gewünscht - die Anmeldung unter Berücksichtigung eines

gewünschten Zeitabstandes zwischen den Durchgängen
durchzuführen.
Aufgrund dieser Anmeldung weiß jede Gruppe –bereits nach
erfolgter Anmeldung - wann ihr Startzeitpunkt ist. Um einen
Reibungslosen Ablauf zu gewähren ist der Zeitplan genau
einzuhalten.

Veränderung der eingegeben Gruppendaten oder Abmeldung:
Durch Klick auf den eigenen Gruppennamen(wenn Benutzer
eingeloggt) erscheint ein Fenster wo die Anmeldedaten gezeigt
werden. Hier kann auch auf „Bearbeiten“ geklickt werden
womit alle Daten verändert oder auch die Gruppe abgemeldet
werden kann.
Sobald die Gruppe abgemeldet ist erlischt der Gruppenname im
Zeitplan und der Startplatz ist wieder für alle Verfügbar.
Damit ist es auch möglich jederzeit die eigene Startzeit sofern
es Lücken zum Beispiel durch eine etwaige Abmeldung gibt zu
verändern.
Solange eine Gruppe bei einer Zeit gebucht ist, ist diese Startzeit
vergriffen. Daher bitten wir, falls eine Teilnahme aus irgendwelchen
Gründen nicht möglich sein sollte, entsprechend früh abzumelden.

Wir hoffen auf Euer Verständnis für die notwendigen Änderungen im
Bewerbsablauf, freuen uns über Eure Anmeldung und wünschen
allen ein gutes Bewerbsjahr 2014!

Mit kameradschaftlichen Grüßen
Freiwillige Feuerwehr Baumgarten

