
Hallo Feuerwehrler, 
 
seit 15.06.2009 haben wir eine Zugangskennung für die Gemeindehomepage. 
 
Unser Dorffest am 12.07.2009 habe ich dort bereits eingetragen und bei der 
Gemeinde angemeldet. 
 
Die Zugangsdaten lauten: 
 
Benutzer: wfrank  
Kennwort: bergen,5  
 
Hier eine kurze Anleitung wie´s gemacht wird: 
 

1. Anmelden am System   
2. http://www.gemeinde-rudelzhausen.de/anmeldung   

 
 

 
 
Anmeldedaten siehe oben eingeben 
 

3. Termineingabe aufrufen (neues Inhaltsobjekt anle gen)   



 
 

 
 
 

4. Die Bezeichnung des Termins eingeben immer mit N ennung des Vereins.   
z.B. Dorffest der FFW Grünberg 
Anschließend die Art „Termin“ auswählen. 
Dann auf das Feld „Eingaben übernehmen“ klicken 

 
 



 
 
 

5. Daten eingeben   
 
 



 
 
 
 

- als Navigationspunkt „Veranstaltungen“ auswählen 
- Veröffentlichungsdatum kein Eintrag erforderlich 
- Ablaufdatum immer 1 Jahr nach Veranstaltung (z. B. Veranstaltung 

ist am 02.08.2009, Ablaufdatum ist am 02.08.2010) 
- Bei Teasertext ist keine Eingabe erforderlich 
- Bei Veranstaltungsstart muss immer ein Datum hinter legt werden. 

Die Uhrzeit ist nicht zwingend notwendig, auch ein 
- Veranstaltungsende muss nicht eingetragen werden. A chtung: 

Eingabe der Uhrzeit muss mit Doppelpunkt erfolgen ! !! Eine 
- Eingabe ist sinnvoll, wenn die Veranstaltung um ein e bestimmte 

Uhrzeit beginnt. Der Eintrag eines Veranstaltungsen des 
- Ist erforderlich, wenn der Termin mehrere Tage daue rt. 
- Bei Webadresse kann die Adresse der Vereinshomepage  

eingetragen werden. Dies ist generell immer sinnvol l, wenn eine 
eigene Homepage vorhanden ist. 



- Besonders sinnvoll ist hier der Eintrag eines Links  auf ein 
vorhandenes Veranstaltungsprogramm auf der Homepage . 

- Die Terminkategorie muss ausgewählt werden. Einige Vorschläge 
sind bereits vorhanden. Wenn kein Eintrag passt kan n eine 
Kategorie aufgenommen werden. Dazu ist ein Anruf be i Frau Meier 
im Rathaus (08754/8687-11) erforderlich. 

- Bei Beschreibung kann ein beliebiger Text eingegebe n werden. Z. 
B. wo es Eintrittskarten gibt und zu welchem Preis,  oder ob für die 
Veranstaltung eine Anmeldung notwendig ist. 

- Die Angabe eines Veranstaltungsortes ist immer sinn voll. Vor 
Allem wenn auch Ortsfremde zu dem Termin kommen sol len. 

- Wichtig die Angabe des Veranstalters 
- Bei Kontakt kann ein Ansprechpartner genannt werden , an den 

man sich bei Fragen wenden kann. 
- Eine Eingabe bei Kontakt-/Anmelde-E-Mail bewirkt, d ass man sich 

bei der angegebenen Mailadresse für eine Veranstalt ung anmelden 
kann. 

 
6. Nach Eingabe aller Angaben am Ende der Seite auf  die Fläche „Eingaben 

übernehmen“ klicken.   
 
 



 
 
 

7. Der Termin muss am Ende noch veröffentlicht werd en. Dazu unter 
Aktionen auf das Häkchen Klicken.   
Danach erscheint der Termin sofort auf der Gemeinde homepage 

 
 



 
 
 

8. Bestehende Termine können natürlich auch geänder t werden.   
 

Dazu unter Punkt 3. Termin auswählen (Inhaltsobjekt e verwalten) wählen 
 
 
 

 
So, jetzt kann sich keiner mehr herausreden „er wei ß nicht wie es gemacht 
wird.“ 
 
Die Anleitung werde ich als Datei auf unserer Homep age hinterlegen. 
 
Grüße 
 
Walter 
 


