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Terminserie erstellen

Mit einer Terminserie kann man Veranstaltungen definieren, welche sich in einem regelmäßigen Rhythmus wiederholen. Beispielsweise ein Jugendtreff, der jeden Dienstag stattfindet oder ein besonderer Gottesdienst, welcher
jeden 1. Sonntag des Monats gefeiert.
Um die Funktionsweise der Terminserie zu veranschaulichen werden die meisten Funktionen an Hand eines Beispiels erklärt:

Fallbeispiel Terminserie:
Drei Mitarbeiter wollen eine neue Jungschar leiten. Probeweise soll die Jungschar bis zu den Sommerferien jeden
zweiten Donnerstag von 15 -16 Uhr stattfinden. Allerdings benötigen Sie noch etwas Vorbereitungszeit und wollen
daher erst Ende Februar beginnen. Außerdem wird die Jungschar nicht in den Pfingstferien stattfinden.
Erstellen einer neuen Veranstaltung:
♦♦ Im Onlineplaner unter Veranstaltungen->Liste auf den Grünen Schalter „neu“ klicken.
♦♦ „Typ“ Standard auswählen und einen Titel vergeben: im Beispiel „Jungschar“
♦♦ Klicken Sie auf „hinzufügen“.
Eigenschaften der Veranstaltung:
♦♦ Unter den Kategorien
Texte, Bilder und Downloads, Veranstalter, Veranstaltungsort, Kategorien und Zielgruppe, Preis, Voraussetzung, Teilnehmeranzahl, Ansprechpartner und Anzeigeoptionen
alle notwendigen Informationen der Veranstaltung festlegen.

Hinweis:
Eine detaillierte Anleitung zur Erstellung von einfachen Veranstaltungen finden Sie in der Anleitung der Basisversion im Kapitel 3 „Neue Veranstaltung anlegen“
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Terminserie definieren:
♦♦ In der Kategorie „Termine“ eine neue Terminserie erstellen. (siehe Screenshot unten)

♦♦ Es öffnet Sich ein neues Fenster mit dem Titel „Terminserie anlegen“ (sie Screenshot unten)

♦♦ Für das oben beschriebene Bespiel müssen nun der Termin, das Serienmuster und die Seriendauer wie im
Screenshot abgebildet definiert werden.
♦♦ Anschließend „Speichern“ klicken.

23

Ausnahmen definieren:
♦♦ In der Kategorie „Termine“ auf „Termine im Kalender anzeigen“ klicken.

♦♦ In Im darauf folgenden Fenster können Sie nun mit einem Klick auf einen einzelnen Termin diesen löschen
oder öffnen und bearbeiten.

♦♦ Mit dem Klick auf „Termin löschen“ können Sie nun zum Beispiel alle Termine In den Pfingstferien löschen.
♦♦ Bei einem Klick auf „Termin öffnen“ öffnet sich ein neues Fenster in welchem Sie die Uhrzeit des einzelnen
Termins ändern können, einen Hinweis zu diesem Termin hinzufügen können oder die Zeitspanne des
Serientermins anpassen können
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Erstellen des Serientermins abschließen:
♦♦ Klicken Sie auf „Speichern“ um alle Eingaben zu sichern. Diese können Sie jederzeit wieder bearbeiten.
♦♦ Um den Termin öffentlich zu machen schalten Sie den Schieberegler „Sichtbarkeit“ auf aktiv, sodass er grün angezeigt wird.
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