Wie funktioniert die digitale Anmeldung zum Zeltlager-Ferienprogramm?
1. Dokument „02_Anmeldung_ZL_Ferienprogramm“ herunterladen
Du findest dieses Dokument unten auf dieser Seite. Außerdem kannst du dich mit dem
(ebenfalls dort zu findenden) Flyer genauer über das Ferienprogramm informieren.
2. Formulare ausfüllen
Nun füllst du das Anmeldeformular und das SEPA-Lastschriftmandat vollständig aus und
setzt eine Unterschrift auf beiden Formularen in den dafür vorgesehenen Kästchen.
a. Das PDF kann entweder direkt am Computer bearbeitet werden ODER
b. Du druckst es aus und füllst es anschließend händisch aus.
3. Ausgefüllte Anmeldung am Computer abspeichern
Als nächstes speicherst du die fertig ausgefüllte Anmeldung als Datei auf dem
Computer ab. Bitte benenne das Dokument dabei wie folgt:
ZL2020_FP_Nachname des Teilnehmers_Vorname des Teilnehmers
z.B. „ZL2020_FP_Mustermann_Max“
a. Wenn du die Formulare am Computer ausgefüllt hast, speichere deine Bearbeitung
mit der oben beschriebenen Benennung ab.
b. Wenn du die Formulare ausgedruckt und ausgefüllt hast, dann scanne sie wenn
möglich wieder ein und speichere sie dann mit der oben beschriebenen
Benennung ab.
c. Solltest du nicht die Möglichkeit haben, die ausgedruckte Anmeldung wieder
einzuscannen, mache je ein Foto von den Formularen und speichere diese mit
der oben genannten Benennung und dem Zusatz „_1“ für Anmeldeformular und
dem Zusatz „_2“ für Lastschriftmandat ab, z.B.
„ZL2020_FP_Mustermann_Marianne_1“ für das Anmeldeformular und
„ZL2020_FP_Mustermann_Marianne_2“ für das Lastschriftmandat.
WICHTIG: Es können nur Anmeldungen berücksichtigt werden, die komplett und
deutlich lesbar sind. Fotos von der Anmeldung sollten daher in ausreichend hoher
Qualität gemacht werden und nur im Ausnahmefall eingesendet werden!
4. Einsenden der E-Mail am 02. Juli 2020 ab 9 Uhr
Füge nun die fertig ausgefüllte Anmeldung (entweder 1 Dokument oder 2 Fotos) als
Anhang einer E-Mail an info@zeltlager-heroldsberg.de hinzu. Der Betreff ist dabei
genauso wie das Anmeldedokument zu bezeichnen.
WICHTIG:
1. Sende die E-Mail erst am 02.07.2020 ab 9 Uhr an die oben genannte E-MailAdresse! Bereits vorher eingehende Anmeldungen können nicht beachtet
werden.
2. Wie auch bei der normalen Zeltlageranmeldung gilt hier das Motto „First come,
first served“. Sollten mehr Anmeldungen eingehen als Plätze verfügbar sind,
entscheidet der Anmeldezeitpunkt (Eingang der E-Mail). Auch wenn sich
diesmal niemand über Nacht am Pfarrbüro anstellen muss – schnell sein lohnt
sich!

