Wie bestätige ich die Teilnahme meines Kindes an einer Veranstaltung?

1. Du siehst in deinem Account, dass noch Bestätigungen ausstehen.
Du kannst darauf klicken, um weitere Details zu der Veranstaltung
einzusehen.

2. Nun kannst du weitere Details zu der Veranstaltung sehen, wie z.B.
Datum und Dauer der Veranstaltung, für welches Geschlecht die
Veranstaltung gedacht ist und welche Altersgruppe an der
Veranstaltung teilnehmen kann.
Auch hier wird dir die Meldung angezeigt, dass dein Kind sich zu
dieser Veranstaltung anmelden möchte.
Jedoch bekommst du auch angezeigt, dass noch Daten von dir
fehlen, sodass eine Anmeldung zunächst noch nicht möglich ist.
Um deine Daten zu hinterlegen, musst du auf “E-Mail Adresse
eingeben” klicken, wie es im Bild markiert ist.
Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in dem du die
Email-Adresse eingeben kannst.

3. Nun wird dir auch die Meldung angezeigt, dass du deine Adresse zur
Verifizierung eingeben musst. Das tust du, indem du auf den Button
“Adresse eingeben”, der im Bild markiert ist, klickst.

4. Es sollte sich nun ein neues Fenster öffnen. Hier kannst du weitere
deiner Daten eingeben und anschließend auf “Speichern” drücken.

5. Nun kannst du auf “Erlauben” klicken.

6. Es öffnet sich nun die Seite mit der
Einverständniserklärung zu der
Veranstaltung. Hier hast du die
Möglichkeit die Teilnahmebedingungen
zu bestätigen und auch
Zusatzinformationen anzugeben.
Hast du alle benötigten
Teilnahmebedingungen bestätigt, dann
wird der Button “Einverstanden”, der zu
Beginn grau ist, orange gefärbt.

7. Nun kannst du deine Einverständnis zu der Veranstaltung geben,
indem du auf “Erlauben” klickst.

8. Da die Veranstaltung kostenpflichtig ist,
öffnet sich nun ein neues Fenster und du
sollst eine der zwei möglichen
Bezahlmethoden auswählen.
Wenn du dich für Bar entscheidest, dann
kann dein Kind das Geld in der
Einrichtung abgeben.
Bei der Online-Bezahlmethode, für die
wir uns in diesem Beispiel entscheiden,
wirst du weitergeleitet und hast erneut
die Möglichkeit zwischen
Bezahloptionen zu wählen. Hast du den
Bezahlvorgang abgeschlossen, dann
wirst du weitergeleitet.

9. Hast du den Bezahlvorgang erfolgreich abgeschlossen, dann wirst du
weitergeleitet und siehst diese Mitteilung. Du kannst nun auf
“Fertig” klicken.

10. Nun wird dir angezeigt, dass du die
Anmeldung bestätigt hast und du siehst
daraufhin, dass dein Kind zu der
Veranstaltung angemeldet ist.

