anleitung tageler
Anleitung Tageler eintragen
1. Du musst dich auf www.pfadi-falkenstein.ch unter „Interner Bereich“ > „Login“ mit deinen persönlichen
Daten anmelden (hast du erhalten. Falls vergessen: web@pfadi-falkenstein.ch).

2. Du klickst im „Internen Bereich“ auf „Tageler“ und klickst auf deine Einheit.

3. Auf dem Tageler selbst, gleich neben dem gewöhnlichen „Für XY ist momentan kein Tageler vorhanden“
klickst du rechts davon auf das „Bearbeitungssymbol“.

4. Hier kannst du nun die vorhandenen Textfelder mit Informationen füllen. Versuche den Inhalt so attraktiv
wie möglich darzustellen. Statt „Nachmittagsaktivität“ kannst du einen thematischen Satz benutzen.. Z.B.
„Auf den Spuren von…“. Damit sich die Kinder bereits etwas erahnen könnten und eine Spannung

abteilung@pfadi-falkenstein.ch

anleitung tageler
aufgebaut wird.
Der Tageler soll auch im Internet attraktiv erscheinen - dies ist mit der Wortwahl möglich. Statt
"Stammaktivität" kann bspw. auch "Die Suche nach dem roten Gummiboot…" heissen. Und wer weiss,
vielleicht kannst du im Kommentarfeld die Kids noch ein wenig gluschtig auf die Übung machen? "Wir
freuen uns mit euch gemeinsam Pirat Horokles auf der Suche nach … zu begleiten.."
Bitte benutzt immer eure Pfadinamen als „Unterschrift“ und als Kontaktperson, sowie die pfadifalkenstein.ch - Mailadresse
5. Es können auch Aufzählungszeichen benutzt werden oder gewisse Texte fett markiert werden. Das Datum
kannst du sogar mit dem „Datumspicker auswählen“.

6.

Wenn du zuwenig Felder hast, kannst du mit Klick auf den entsprechenden Button zusätzliche Felder
hinzufügen (und auch wieder entfernen).

7. Am Schluss unbedingt auf Speichern klicken - und schon ist der Tageler aktiviert und rechts grün markiert.
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Unbedingt beachten:
-

Wenn der Tageler nicht erscheint: kontrolliere das eingegebene Datum! Evt. ist es zu früh oder zu
spät?
Das AL-Team hat neu die Möglichkeit, generelle Infos jeweils unterhalb des Tagelers einblenden zu
lassen.
Dieser Tageler wird am Freitag-Morgen jeweils ausgedruckt und im Anschlagkasten Köniz-Stapfen
aufgehängt.

Wichtig: die Tageler sollten bis Mittwoch-Abend aufgeschaltet sein. So können die Eltern
bereits frühzeitig mit der Wochenendplanung beginnen.

Wenn Störungen auftreten unbedingt das Web-Team kontaktieren!
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