So wähle ich mein Modulseminar
Modulseminare kannst du frei nach deinen Interessen auswählen. Bitte beachte dabei Folgendes:
✓ Bevor du auf „verbindlich anmelden“ klickst achte darauf, dass nur die Anzahl Modulseminare
angezeigt wird, die du auch benötigst.
✓ Achte darauf, dass zwischen den schon mitgeteilten Terminen für die Klassik- bzw. Basisseminare und
den Modulseminaren mindestens eine Woche Abstand liegt.
✓ Beachte auch, dass Modulseminare nicht zur gleichen Zeit stattfinden, wie deine Klassik- bzw.
Basisseminare.

Schritt 1
Du hast einen Brief mit Erst-Zugangsdaten erhalten. Bitte gebe die Daten so ein, wie sie in dem Schreiben
gedruckt sind.

Schritt 2
-

Als nächstes wirst Du aufgefordert, Dich mit einem Log-in-Namen, einer Emailadresse und einem
Passwort zu registrieren. Wähle das Passwort so, dass Du es Dir gut merken kannst oder notiere
es.

-

Nach der Registrierung erhältst Du an die angegebene Emailadresse Anmeldebestätigung mit den
geänderten Zugangsdaten mit der Bitte, einem Link zu folgen, um die Registrierung abzuschließen.
Den Link bitte nur einfach anklicken. Sonst kommt eine Fehlermeldung. Deine neuen
Zugangsdaten sind dann in der Regel trotzdem übernommen worden.

-

Nach Klick auf den Link wirst Du auf unsere Homepage weitergeleitet. Dort gibst Du die selbst
gewählten Zugangsdaten noch einmal ein und klickst auf „Anmelden“. Nun gelangst Du zur
folgenden Ansicht und siehst unter „Verfügbare Seminare“ alle Dir zur Auswahl stehenden
Termine.

Schritt 3
Über den Button „Merkzettel“ kannst Du die Seminare erst einmal vormerken. Alle Seminare, die Du
ausgewählt hast, finden sich dann ganz oben unter dem Punkt „Ausgewählte Seminare“(=Merkzettel).

Diese ausgewählten Modul-Seminare sind nun vorgemerkt. Bitte überprüfe nun, ob Du die richtige Anzahl
an Modul-Seminaren vorgemerkt hast (Du findest die richtige Anzahl in dem Brief, in dem auch die
Erstzugangsdaten abgedruckt sind).
Hast Du zu viele Modul-Seminare ausgewählt, kannst Du über „Löschen“ die Seminare wieder entfernen.
Stimmt die Anzahl überein, kannst Du Dich über „Verbindlich anmelden!“ für die Modul-Seminare
anmelden. „Verbindlich Anmelden!“ heißt hier wirklich verbindlich!
Zur Bestätigung erhältst Du und deine Einrichtung eine E-Mail mit den von Dir gewählten ModulSeminaren.
Bei Fragen zur Anmeldung kannst Du Dich gerne bei uns per E-Mail melden unter
module@caritas-dicv-fr.de
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