Anleitung Onlinesystem
Standbetreiber
www.Familientag2019.de
So funktioniert’s:
(die Schritte 1 und 2 sind nur einmal notwendig, danach können die Schritte 3 und 4
beliebig oft wiederholt werden)
1. Benutzerkonto anlegen (siehe unten)
2. Auf E-Mail warten und den Link zum Bestätigen anklicken bzw. in die Adresszeile
eines Browsers kopieren (siehe unten)
3. Beim Server anmelden (siehe unten)
4. Liste anschauen oder eigenen Stand hinzufügen oder eigenen Stand bearbeiten
(siehe unten)

Wem diese recht kurz gehaltene Anleitung nicht reicht, der findet im folgenden nähere
Erklärungen und Hinweise. Viel Erfolg!

Allgemeines/Einführung
Damit der Kreisjugendring Pinneberg die Planung der einzelnen Stände beim
Familientag 2019 in Appen durchführen kann, werden zu jedem Stand Informationen
benötigt. Zu diesen Informationen gehört z.B. die Größe des Standes. In der
Vergangenheit wurden diese Informationen per E-Mail und mit vielen Rückfragen

zusammengetragen. Durch die Online-Anmeldung der Stände sollen diese
Informationen etwas systematischer zusammengetragen werden.
Für jeden Stand benötigt der Kreisjugendring natürlich einen Ansprechpartner. Dieser
Ansprechpartner sollte sich mit seinem Namen und seiner E-Mail Adresse auf der Seite
www.Familientag2019.de zunächst ein Konto anlegen, dann anmelden und dann seinen
Stand eintragen. Falls eine Organisation mehrere Stände mit mehreren
Ansprechpartnern hat, sollte sich jeder Ansprechpartner anmelden.
Natürlich betritt der Kreisjugendring mit dieser Online Anmeldung ein Stück Neuland.
Wir haben viel getestet und probiert können aber nicht ausschließen, dass etwas einmal
nicht so funktioniert, wie es soll. Dann am besten eine E-Mail an
Familientag2019@kjr-pi.de
und wir werden eine passende Lösung finden.
Doch nun zur den einzelnen Schritten:
Schritt 1: Konto anlegen
Familientag 2019.de öffnen und auf „Konto anlegen“ klicken. Nach Eingabe von Name,
E-Mail Adresse und einem Passwort auf „Konto anlegen“ klicken.
Hinweis: Bitte unbedingt für das Benutzerkonto ein ganz neues Passwort wählen und
kein bereits bestehendes verwenden!
Nach Überprüfung der Eingaben (z.B. darf der Name oder die E-Mail Adresse nicht
schon im System bekannt sein) wird eine Meldung mit dem Hinweis angezeigt, dass
eine E-Mail an die angegebene Adresse versendet wurde. Falls die Überprüfung der
Eingaben fehlschlägt, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Schritt 2: Konto aktivieren
Nach Erhalt der E-Mail aus Schritt 1 bitte den Link in dieser E-Mail anklicken. Es sollte
sich die Seite Familientag2019.de öffnen und die Meldung „Ihre Registrierung wurde
erfolgreich bestätigt, Sie können sich jetzt mit Ihrem Passwort anmelden.“ Angezeigt
werden. Falls etwas schiefgeht wird eine Fehlermeldung angezeigt. Der Link aus der EMail funktioniert übrigens nur einmal, bei jedem weiteren Aufruf wird die Fehlermeldung
angezeigt.

Schritt 3: Mit dem neuen Konto anmelden
Wenn die Seite zur Anmeldung nicht schon ausgewählt ist (erkennbar an der weißen
Schrift) auf „Anmelden“ klicken. Benutzername oder E-Mail Adresse sowie das
Passwort eingeben und „Anmelden“ klicken. Nach erfolgreicher Anmeldung wird die
Übersicht aller schon angemeldeten Stände angezeigt. In dieser Übersicht kann man

sehen, welcher Anbieter mit welchem Stand schon angemeldet ist und sich einen
Überblick über das bestehende Angebot verschaffen.

Schritt 4: Stand anmelden
Nach Anmeldung auf Familientag2019.de auf „Stand bearbeiten“ klicken. Hier kann
durch die „eigenen“ Stände geblättert werden. Es werden nur die Stände angezeigt, für
die der angemeldete Benutzer der Ansprechpartner ist. Nach einem Klick auf „Stand
hinzufügen“ werden die Felder auf der Seite aktiviert. Alle Felder (mit Ausnahme des
Kommentars) müssen ausgefüllt werden.
Einige Felder enthalten Listen, aus denen ein Eintrag ausgewählt werden muss. Zum
Speichern der Eingaben muss auf „Änderungen speichern“ geklickt werden, sobald alle
Angaben eingetragen sind. Passiert das nicht, gehen die Eingaben verloren. Tipp:
„Übersicht“ anklicken und den eben eingegebenen Stand in der Liste suchen. Die Liste
ist nach den Anbietern sortiert. Bei erfolgreicher Speicherung wird der Stand in dieser
Liste angezeigt.
Ein paar Hinweise zu den einzelnen Feldern: Art, Anbieter und Beschreibung sind
öffentlich und sollen für das Programm (Flyer etc.) des Familientages verwendet
werden. Die anderen Felder dienen der Planung. Denkt daran, dass die Ressourcen
meist begrenzt sind (wir können weder jeden Stand mit fließendem Wasser versorgen,
noch für jeden Stand Parkplätze in unmittelbarer Nähe anbieten). Die Angaben (z.B. für
den Platzbedarf) müssen realistisch sein. Es nützt nichts, wenn ein Stand mit 5 Metern

Breite angegeben wird, aber die Abspannseile noch rechts und links einen Meter
überstehen. Dort steht im Zweifelsfall schon der Nachbarstand.
Gebt bitte im Kommentar genauere Informationen an, gerade wenn besondere
Anforderungen bestehen.

