Buchungsanleitung für Kurse des Gläsernen Labors
auf unserer neuen Internetseite – für mobile Endgeräte

1. Unter www.glaesernes-labor.de öffnet sich die Internetseite.

2. Rechtsoben finden Sie ein Symbol, bestehend aus drei
kleinen Querbalken , hier versteckt sich das Menü. Dieses
Symbol bitte anklicken.

Nun sehen Sie Angebote für verschiedene Altersstufen.
Davor befindet sich jeweils ein „Plus-Zeichen“.

3. Gehen Sie nun auf das Pluszeichen ihrer Wahl.
Es öffnet sich eine weitere Menüleiste mit den
entsprechenden Fachgebieten.

4. Wählen Sie das gewünschte Fachgebiet, z.B. Chemie.

Auf der Hauptseite sehen Sie nun die angebotenen Kurse
5. Wählen Sie den gewünschten Kurs aus und Sie erhalten
die ausführliche Beschreibung mit max. Teilnehmerzahl und
Preisen.

Am Ende dieses Fensters (evtl. muss nach unten gescrollt
werden) ist ein Buchungskalender zu sehen.

Der Buchungskalender geht automatisch auf den nächsten
freien Termin (grün). Sollten in dem gewünschten Monat
keine grünen Felder zu sehen sein, sind in diesem Monat
keine Termine frei.

6. Wählen Sie Ihren Wunschtermin, durch Anklicken aus.

Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie sich einloggen
können (Passwort schon vorhanden) oder Sie sich
registrieren können (einmalig)

__________________________________________________________________________________

Hinweis:
Für die Buchung der Kurse ist es erforderlich, sich einmalig ein Benutzerprofil anzulegen. Mit
diesem Benutzerprofil können sie alle Kurse buchen, umbuchen und, bis 40 Tage vorab,
Kurse selbständig stornieren.

Für das Benutzerprofil müssen Sie sich einmal registrieren. Sie benötigen dafür eine E-MailAdresse.
Von Vorteil ist dafür eine eigene E-Mail-Adresse und nicht die allgemeine Schul-E-Mail.
Nach der Registrierung wird Ihnen ein Passwort an die angegebene E-Mail-Adresse
zugesendet.
Mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem zugesendeten Passwort können Sie nun jederzeit Kurse
buchen und verwalten oder gegebenenfalls einen Kurs stornieren.
__________________________________________________________________________________
Noch nicht registriert:

7. Bitte die benötigten Angaben ausfüllen und den Code für die
Sicherheitsprüfung eingeben. (Sollte der Code nicht lesbar sein,
bitte gegebenenfalls erneuern). Und mit registrieren abschicken.

Sie erhalten nun an die angegebene E-Mail-Adresse ein Passwort.

Bereits registriert:

Wenn Sie E-Mail und Passwort haben, dann bitte noch einmal Kurs und freien Termin
aussuchen und sich mit E-Mail-Adresse und zugesendetem Passwort einloggen.

8. Nun benötigen wir nur noch die Angaben
über Teilnehmerzahl und Klassenstufe. Auch
haben Sie in einem Extrafeld die Möglichkeit
einer Anmerkung. Bitte vergessen Sie nicht,
die AGB’s zu lesen und zu bestätigen.
Nach Absenden der Anmeldung erhalten Sie
automatisch eine Buchungsbestätigung mit den
Angaben zu dem Kurs wie Veranstaltungsort, -zeit
und Kosten.

Weiterhin müssen Sie sich bis 4 Wochen vor Kursbeginn noch einmal online zurückmelden um den
Kurs zu bestätigen. Dazu erhalten Sie eine Erinnerungsmail.

9. Wie können Sie Ihre Buchungen sehen?
Unter Buchungen verwalten (rechts oben auf der Seite) können Sie sich jederzeit einloggen
und Ihre Buchungen und Vormerkungen einsehen und bearbeiten.

10. Es wird nun auch möglich sein, sich für ausgebuchte Kurse vormerken zu lassen. Oft
werden langfristig gebuchte Kurse auch wieder storniert, sodass diese wieder buchbar sind.
Sie können einen Zeitraum angeben, in dem Sie
gern einen Kurs wahrnehmen möchten.
Wenn ein Kurs wieder frei gegeben wird,
erhalten alle, die sich für den Termin haben
vormerken lassen, eine E-Mail. Nun heißt es
schnell sein. Denn wer sich zuerst zurück
gemeldet hat und den Kurs bucht, hat diesen
auch.
Die Aufforderungsmail ist keine Reservierung!

Allgemeine Hinweise:
Wir empfehlen, dass jeder Lehrer, der Kurse bucht, sich ein eigenes Benutzerprofil anlegt.
Denn zu jedem gebuchten Kurs werden an die hinterlegte E-Mail-Adresse eine
Bestätigungsmail und eine Erinnerungsmail zur Rückmeldung geschickt. Auch kann so jeder
seine gebuchten und vorgemerkten Termine einsehen.
Bei einem Benutzerprofil über die allgemeine Schul-E-Mail sehen wir die Wahrscheinlichkeit,
dass der Buchende nicht immer erreichbar ist und Termine somit verloren gehen oder
vorgemerkte Termine nicht rechtzeitig wahr genommen werden können.

Ihr Gläsernes Labor - Team

