FAQ
a) Man kann den Postkorb nicht sehen
Fehler in der Rechtevergabe, bitte im LFV anrufen
b) Man kann keine Lehrgänge zur Anmeldung finden.
Die Lehrgänge wurden noch nicht zur Anmeldung freigeschaltet.
c) Eine von der Feuerwehr (vermeintlich) im Bezirk angemeldete Person ist noch im
Postkorb|Eingang zu finden
Sie besitzt noch den Status „erfasst (Feuerwehr)“ -> Den Status in „Angemeldet (Bezirk)“
ändern und „Speichern“.
d) Sind Mehrfachanmeldungen für eine Lehrgangsart möglich?
Ja, sie sind gedacht, um Ersatztermine festzulegen; der Bezirkslehrgangsbeauftragte kann
aber nur eine Anmeldung an die LFS weiterreichen.
e) Kann eine Person, welche die Lehrgangsvoraussetzungen nicht erfüllt, von der Feuerwehr
angemeldet werden?
Nein, es sei denn, es liegt eine Anmeldung im laufenden Schuljahr für den vorausgesetzten
Lehrgang vor. (siehe Beispiel unten)
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Die Anmeldung kann
durchgeführt werden.
f)

in besonderen Ausnahmefällen nach Absprache durch die LFS

Kann ein nicht aktives Mitglied vom der Feuerwehr erfasst bzw. angemeldet werden?

Nein.
g) Ein Fw-Jugendmitglied das beim Stattfinden des Lehrgangs ein aktives Mitglied sein
könnte, kann nicht zum Lehrgang angemeldet werden
Es gibt zwei Möglichkeiten:
• Anmeldung nach Absprache durch die LFS oder
• die Feuerwehr meldet zuerst eine Person, welche die Voraussetzungen erfüllt und zu
einem späteren Zeitpunkt die gewünschte Person (sobald sie aktiv gemeldet ist) als
Ersatzteilnehmer an.
h) Wie verhält es sich mit Personen, welche den normalen Anmeldungsprozess (bis zur
Anmeldung an der LFS) durchlaufen haben und fehlen werden und keinen Ersatzteilnehmer
in der eigenen Wehr finden könne
Der Bez-Lgb kann Ersatzteilnehmer im Bezirk finden bzw. zuweisen.
i)

Aufgrund welcher Kriterien werden die Teilnehmer vom Bez-Lgb an die LFS weitergeleitet?
Es gibt mehrere objektive Kriterien: das Anmeldedatum, feuerwehrübergreifend den
Ausbildungsstand in Bezug auf den betroffenen Lehrgang; innerhalb einer Feuerwehr die
eingetragene Priorität.

j)

Was bedeutet das Sternchen bei Notiz?
Hier wurde von der LFS, dem Bezirkslehrgangsbeauftragten oder der Feuerwehr eine Notiz
hinzugefügt, die nach Klick auf die Notiz angezeigt wird.

k) Wie kann man eine Info über die angemeldete Person (Mitgliedsart, Ausbildungen usw.)
bekommen?
Klick auf den Namen der Person im Postkorb.
l)

Wie kann das Geburtsdatum einer Person eingesehen werden?
Wenn der Mauszeiger über den Namen der Person bewegt wird oder durch Klick auf den
Namen.
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