Listenansicht
In der Listenansicht werden alle anstehenden Termine chronologisch aufgelistet. Per Klick
auf „Details“ können weitere Informationen zur Veranstaltung aufgerufen werden.

Varianten
Der Kalender bietet zwei verschiedene Varianten. In der normalen Variante wird der
öffentliche Kalender angezeigt. Dieser zeigt nur Auftritte und Events an. Zusätzlich werden
nur wenige Details beim Klick auf die Veranstaltung angezeigt.
Private Variante
Über den Login rechts oben im Kalender, kann in die private Ansicht gewechselt werden.
Diese Ansicht zeigt zusätzlich noch interne Termine des Dreigestirns an und alle Details zu
den ausgewählten Veranstaltungen. Das Kennwort für den Loginl}uu/Z}uW&X
HINWEIS: Bitte dieses Kennwort keinem außerhalb des Gefolges weitergeben!
Die private Ansicht ist erkennbar an der Filtermöglichkeit, die rechts oben angezeigt wird. An
dieser Stelle kann später schnell nach eigenen Terminen gesucht werden.

Teilnahme an Auftritten
Damit wir jeden Auftritt perfekt planen können, solltet ihr Euch zu jeder Veranstaltung
anmelden. Dies ist besonders für die Tänzer sehr wichtig, damit eine Mindestanzahl erreicht
wird. Die Teilnahme wird per einfaches „anhaken“ in den Details und klicken auf „Speichern“
gesichert. Eine Teilnahme gibt es nur bei Auftritten, bei internen Veranstaltungen oder
Events nicht.

Teilnahme bestätigen:
Teilnahme widerrufen:

Ankreuzen „Nimmst Du Teil?“, Speichern-Button klicken
Haken wieder entfernen, Speichern-Button klicken

Zu jeder Teilnahme oder Nicht-Teilnahme kann noch ein kurzer Kommentar erfasst werden.
Bitte darauf achten, dass ihr immer nur die eigenen Ankreuzfelder zur Markierung
verwendet! Natürlich könnt ihr aber auch „familienübergreifend“ markieren und speichern.
In der Listenansicht des privaten Kalenders könnt ihr später über euren Namen, nur die
Termine anzeigen, zu denen ihr eine Zusage erteilt habt.

E-Mail Informationen
Der Kalender wird zentral vom Dreigestirn gepflegt. Gibt es eine neue Veranstaltung, so
erhaltet ihr eine E-Mail zu dieser Veranstaltung. Diese kann so ähnlich aussehen:

Über den Link kommt ihr dann direkt zur Internetseite.

Tageszusammenfassung
Vor besonderen Tagen werdet ihr auch nochmal eine Erinnerungsmail erhalten. Dort werden
die Veranstaltungen aufgelistet, an denen ihr die Teilnahme zugesagt habt.

