Hilfe: Anmeldung an einer Veranstaltung
1. Auswahl einer Veranstaltung
Über den Veranstaltungskatalog können Sie entweder mit Hilfe von Stichwörtern oder z.B.
über die Eingabe Ihres Unterrichtsfaches nach einer für Sie passenden Fortbildung
recherchieren oder gezielt eine bestimmte Veranstaltung aufrufen, zu der Sie sich anmelden
möchten. Die Veranstaltung wird in der u.a. Trefferliste des Kataloges angezeigt.

Befindet sich neben der Veranstaltung eine Schaltfläche „Anmelden“, so bedeutet dies, dass
Sie sich an dieser Veranstaltung anmelden können. Veranstaltungen ohne diese Schaltfläche
richten sich in der Regel an einen festen Teilnehmerkreis oder sind bereits ausgebucht.
Sind Sie sich sicher, dass Sie die Fortbildung gefunden haben, zu der Sie sich anmelden
möchten, so können Sie den Anmeldevorgang direkt aus der Trefferliste (s.o.) heraus starten.
Dazu klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Anmelden“.
Möchten Sie vorerst die Beschreibung bzw. die Details der Fortbildung einsehen, um zu
prüfen, ob die Veranstaltung tatsächlich Ihren Wünschen entspricht, so klicken Sie bitte auf
die blaue Veranstaltungsnummer der entsprechenden Veranstaltung.
Den Anmeldevorgang starten Sie anschließend über die Schaltfläche „anmelden“ in dem
Portlet auf der rechten Seite der Inhaltsbeschreibung:
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2. Anmeldevorgang
Nachdem Sie auf „Anmelden“ geklickt haben, öffnet sich der Anmeldeassistent, der Sie
schrittweise durch die Anmeldung führt. Zu Beginn müssen Sie auswählen, ob Sie sich mit
Zugangsdaten oder ohne Zugangsdaten anmelden möchten. Zugangsdaten haben Sie nur
dann erhalten, wenn Sie sich im Vorfeld auf der Seite www.akkreditierung.hessen.de als
Lehrkraft registriert und Ihre Daten bereits im System hinterlegt haben. Diese werden im
weiteren Verlauf der Anmeldung dann direkt in das Anmeldeformular übertragen.
a) Anmeldung ohne Zugangsdaten
Haben Sie sich als Lehrkraft nicht registriert, betätigen Sie die Schaltfläche „hier“ in der
ersten Zeile des Anmeldevorgangs.

Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder des Anmeldeformulars aus und setzen Sie den Vorgang
anschließend über die Schaltfläche „Weiter“ am Seitenende fort.
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b) Anmeldung mit Zugangsdaten
Wenn Sie bereits als Lehrkraft registriert sind, klicken Sie bitte auf „Anmelden“ in der zweiten
Zeile des Anmeldevorgangs.

Bitte loggen Sie sich im nächsten Schritt mit Ihren Zugangsdaten (Benutzername und
Kennwort) ein.

Nach dem Login werden die von Ihnen hinterlegten Daten in das Anmeldeformular übertragen
und der Vorgang der Anmeldung verkürzt sich.
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Auf der nachfolgenden Seite (s.u.) überprüfen Sie bitte die eingegebenen Daten. Hier können
Sie, wenn gewünscht, eine Bemerkung zur Anmeldung für den Anbieter der Fortbildung
eingeben.
Wenn bspw. eine Übernachtungsmöglichkeit angeboten wird oder der Anbieter
andere Informationen von Ihnen erbittet, die in der Anmeldemaske nicht erfasst
werden können, so tragen Sie hier bitte Ihre Wünsche / Bemerkungen ein.

Abschließend setzen Sie noch die beiden Häkchen für die Einverständniserklärungen und
schließen den Vorgang über „Senden“ ab.
Der Anmeldevorgang ist damit abgeschlossen und die eingegebenen Daten sind an den
Anbieter der Fortbildung übermittelt worden. Sie erhalten zusätzlich eine E-Mail mit den
Anmeldedaten. Dabei handelt es sich um eine Kopie der E-Mail, die an den Anbieter gesendet
wurde. Von vielen Anbietern erhalten Sie nach der Anmeldung noch eine Eingangsbestätigung
bzw. eine Zusage. Von anderen Anbietern (wie der HKM Zentralstelle eGovernment, von den
Schulämtern und Studienseminaren) erhalten Sie nur eine Nachricht, wenn Sie nicht an der
Veranstaltung teilnehmen können. Bei Rückfragen zu Ihrer Anmeldung wenden Sie sich bitte
direkt an den Anbieter.
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