Gehe auf die Seite www.awo-baden-freiwillige.de
Oben rechts steht "Mein Freiwilligendienst", klicke darauf.

Klicke auf "Meine Seminare", um dich anzumelden.

Rechts oben gibst du deinen Nutzernamen und dein Passwort ein.

Deinen Nutzernamen und dein Passwort findest du im
Begrüßungsbrief auf der zweiten Seite.

Wenn du deinen Nutzername und Passwort eingegeben hast,
klicke auf "Anmelden".

Dann kommt der Hinweis, dass du dich erst registrieren musst.
Klicke darauf.

Jetzt musst du Folgendes eingeben:
● Einen neuen Nutzernamen. Denk Dir einen aus.
Die Zahlen, die dort stehen, musst du überschreiben
● Ein neues Passwort. Denk Dir eines aus,
es muss mehr als 3 Zeichen haben.
● Deine E-Mail-Adresse.
Wenn alle Felder ausgefüllt sind, erscheint der Button "Absenden".
Klicke darauf.
Danach bekommst du eine E-Mail von uns,
sie kommt von info@td-softwaresystems.de.

In der E-Mail ist ein Link, den musst du anklicken.
Falls er nicht geht,
kopiere den zweiten Link in die Adresszeile von deinem Browser
und drücke die Eingabe-Taste.

Wenn deine Registrierung erfolgreich war,
öffnet sich in deinem Internet-Browser dieses Fenster.
Hier musst du wieder auf den Link klicken.

Du wirst automatisch zur Anmeldeseite weitergeleitet.
Hier gibst du jetzt deinen selbst ausgedachten Nutzernamen
und dein selbst ausgedachtes Passwort ein.
Dann klickst du auf "Anmelden".

Jetzt werden dir alle Seminare angezeigt, für die du dich
anmelden kannst.
Klicke links unten auf "Wählen", wenn dir ein Seminar gefällt.
Dann wird es gespeichert.

Für deine Wahl ist wichtig:
• Deine Wahlseminare dürfen nicht an denselben Tagen sein
wie deine Gruppenseminare oder politische Bildung (BFD).
• Deine Seminare dürfen nicht in deinem Urlaub sein.
• Im Begrüßungsbrief steht, für wie viele Bildungstage du dich
anmelden musst. Du darfst nicht weniger Tage machen, aber
du kannst einen Tag mehr machen.
• Du musst die Voraussetzungen des Seminars erfüllen

Wo das Seminar stattfindet, steht rechts oben im grauen Feld.
Wichtige Informationen und was du für das Seminar brauchst
(Voraussetzungen), findest du immer unter der Beschreibung des
Seminars.

Spreche mit deiner Anleitung über deine ausgewählten Seminare.
Wenn die Termine für die Seminare mit deiner Anleitung
besprochen sind, kannst du dich für deine Seminare anmelden.
Klicke dazu auf "Verbindlich anmelden".

Diese Meldung erscheint, wenn die Anmeldung funktioniert hat.
Du bekommst auch eine Bestätigung per Mail.
Deine Einsatzstelle bekommt auch eine Mail.
Klicke auf "Meine gebuchten Seminare".
Dann siehst du alle Seminare, für die du angemeldet bist.

Wenn du mal dein Passwort vergessen hast, klicke auf
"Passwort vergessen".
Dann bekommst du eine E-Mail mit einem neuen Passwort.

Wenn du 25 Bildungstage machen musst, kann das so aussehen.
Das sind nur Beispiele. Nimm die Seminare, die dich interessieren.
Freiwilliges soziales Jahr - FSJ

Bundesfreiwilligendienst - BFD

