
Internetseite / Forum 



 Überblick 
Menüleiste: mit der Maus über die roten Menüpunkte 
kommt man zu den Untermenüs 
 

 Interner Bereich: hier ist der Zugang zu den 

„vertraulichen“ Informationen. Zugang mit Passwort = vom 
Admin erhältlich 
 

 Forum: hier ist tauschen sich die Helfer aus. Jeder, der ein 
Login beantragt hat kann die Beiträge im Forum sehen, kann 
selber schreiben. Kann aber nicht löschen. Das kann nur Admin 
+ Stellvertreter 

 Beiträge: hier gibt’s Zeitungsausschnitt, Bilder, Berichte 

 

 for guests hilfreiche Telefonnummern, Ärzte, Plätze … 

 
 Kalender: Veranstaltungen und Veranstaltungshinweise 

gibt’s hier 



 Neues 
Hier sind die neuesten Entwicklungen zu finden 
 

 Neues aus dem Rathaus 

 Newsletter WinWin-Zentrum 

 Infos 

 



 Forum 
 

 Forum: mit der Maus über Forum werden die 
„Unterforen“ sichtbar. 

 Forum „Alles“ ist die allgemeine Plattform zum 
Austauschen der übergeordneten Informationen. 

 Einloggen: mit dem zugeordnetem „Namen“ und 
„Passwort“ werden die Forumsbeiträge sichtbar. Jeder 
Benutzer hat einen eigenen Namen und ein eigenes 
Passwort. Das Passwort kann nach dem erstmaligen, 
erfolgreichen Anmelden geändert werden. 

 Bitte die entsprechenden Foren auswählen um gezielt 
die Information an die Helfer zu adressieren 

 

 Einfach ausprobieren. Der Admin kann alles wieder 
rückgängig machen, löschen, ändern oder einfach helfen 

 



 Forumbenutzer 
 

 Durch drücken auf den Benutzernamen erscheint 
folgendes Bild. 

 Profil: Es kann das persönliche Profil angepasst 
werden. Es erscheint dann der „Name“ wie hier zu 
sehen. 

 Hier ist eine Art Statistik zu sehen 
 

 Profil + Nachricht 
 

 „leider“ gibt es noch einen Extraknopf, Links oben. 
Auch mit diesem kann das Profil geändert werden ( 
z.B. Bild des Benutzers). 

 Wichtiger ist hier, dass man zu den persönlichen 
Nachrichten kommt um zu lesen + zu schreiben 
 



 Statistik 
             Abo Foren 

 

 

             Abo Themen 

 

 

 

 

 

             ungelesen 



 Profil und -änderung 
      



 Die Mailfunktion 
 Posteingang 

 Lesen 

 

 

 Nachricht senden 

 

  Empfänger wählen 

(Mehrfachauswahl)         

 Betreff 

 

  Text 



 Forum 
 

 Suchen nach Worten im Forum 

 Beliebteste Themen ( = meiste 
Antworten 

 Themen o. Antwort 

 Neueste Themen = als letztes 
eröffnet 

 Aktuelle Antworten 

 

Das ist alles selbsterklärend – einfach 
ausprobieren 



 Forum lesen und antworten 
 

 Und hier kann nun jeder Helfer 
„mitreden“, hier ist die Schreibfläche. 

 Stichworte können angegeben 
werden 

 Benachrichtigung anwählen, dann 
kommt die Mail mit der nächsten 
Antwort 

 Absenden nicht vergessen 

 



 im Thema bewegen 
 

             Wo bin ich? 

             Favoriten 

            gelesen / ungelesen 

             abonnieren 

 

 Thema Hortanmeldung mit den 
beiden letzten Antworten 



 neues Thema eröffnen 
 

 Titel eingeben nicht vergessen 

  schreiben 

 

   wahlweise Tag angeben 

 

   ich will benachrichtigt werden     

 

    absenden nicht vergessen 



 Status Forum 
http://9kirchen-hilft.de/wordpress/forums/ 

 

 Alles als gelesen markieren 

 

 Grün = alles im Forum darunter 
gelesen 

 

   Rot = darunter geschriebene 
Themen sind ungelesen 
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