Anleitung für die Anmeldung beim Pfefferstern

1.

Du hast von der Kirchgemeinde einen Brief (oder allenfalls
eine E-Mail oder ein WhatsApp) mit einem Einladungslink
erhalten. Mach die nächsten Schritte bitte gemeinsam mit
jemandem von deinen Eltern.
Gib den Einladungslink bitte nun in einen Webbrowser
(Edge, Firefox etc.) ein.

2.

Nun öffnet sich eine Seite mit dem nebenstehenden Fenster. Gib nun eine aktuelle E-Mail-Adresse ein, die du auch
gelegentlich abrufst. Das kann auch die Mailadresse deiner
Eltern sein, wenn du selber keine hast. (Achtung: Wenn
mehrere Geschwister beim Pfefferstern dabei sind, braucht
es für jede Person eine andere E-Mail-Adresse! Keine E-Mail
-Adresse kann 2x verwendet werden). Mit der E-MailAdresse, die du angibst, kannst du auch dein Passwort neu
setzen, wenn du es vergessen hast.)

3.

Gib nun ein Passwort ein, das du dir gut merken kannst. Gib
das gleiche Passwort bei „Passwort bestätigen“ nochmals
ein und klicke auf den Button „BESTÄTIGEN“.

4.

Du siehst nun die nebenstehende Aufforderung, deine EMails anzusehen. Unter deiner angegebenen E-Mail-Adresse
siehst du nun eine Nachricht vom Pfefferstern, die etwa so
aussieht wie auf dem rechten Bild. Klicke nun in dieser EMail auf den Button „Confirm E-Mail“. Damit ist bestätigt,
dass deine angegebene E-Mail-Adresse in Betrieb ist. Mit
dem Klick auf „Confirm E-Mail“ öffnet sich die Startseite von
Pfefferstern. Falls dies nicht klappt, kannst du diese auch
selber öffnen: new.pfefferstern.ch (Spätestens ab anfangs
September lautet die Adresse dann nur noch:
pfefferstern.ch.)

5.

In der Startseite des Pfeffersterns klickst du nun oben rechts
auf „Login“, dann öffnet sich das Menü im Bild rechts. Du
kannst nun deine angegebene E-Mail-Adresse und dein
Passwort eingeben und auf „einloggen“ klicken. Dein
Pfefferstern-Bildschirm öffnet sich.

6.

Beim ersten Anmelden siehst du die nebenstehende Nachricht. Bitte nun ein Häkchen setzen bei „WhatsApp“ und bei
Bild- und Filmmaterial. Mit dem Häkchen bei „WhatsApp“
erlauben die Eltern, dass wir für den Konfirmationsunterricht WhatsApp nutzen dürfen (mit Gruppenchat oder z.B.
auch für Erinnerungen an bevorstehende Anlässe). Mit dem
zweiten Häkchen erlauben deine Eltern, dass wir bei Konfanlässen Fotos machen und diese für eigene Publikationen
(z.B. für das Kircheninfoheft oder die KirchgemeindeWebsites) nutzen dürfen. Selbstverständlich nutzen wir dafür nur gelungene Fotos. Nun auf „Nutzungsbestimmungen
bestätigen“ klicken. Dein Pfefferstern-Zugang ist nun eingerichtet.

7.

Nun kannst du deinen Pfefferstern nutzen. Du kannst dich
unter new.pfefferstern.ch (Ab September auf
pfefferstern.ch) auch mit deinem Handy einloggen. So hast
du die aktuellen Informationen zum Pfefferstern immer dabei. Auf der Startseite siehst du die Veranstaltungen, für die
du dich anmelden kannst. Unter „My Pfefferstern“ siehst du
die Veranstaltungen, für die du bereits angemeldet bist.

8.

Falls du noch Fragen zum Pfefferstern hast, kannst du dich
bei Johannes Kuoni (079 424 94 56) melden. Ein paar Infos
liefern auch schon die untenstehenden Screenshots.

Alle: Anzeigen aller buchbaren Angebote
Öffentlich: anzeigen aller öffentlich sichtbaren Angebote
Intern: Angebote, die nur für in der Kirchgemeinde angemeldete PfeffersternBenutzende sichtbar sind

Klicken auf Angebot für
weitere Informationen
Info über die bereits
gesammelten Credits.
Konfweg sind die obligatorischen Veranstaltungen, alle anderen Farben
sind Einsätze oder Kurse,
die du selber noch wählen kannst (mind. Für 28
Credits bis Ende 2. Oberstufe).

Klicken auf Anmelden,
um dich für die Veranstaltung anzumelden

Hier siehst du deine
bevorstehenden
„Events“ (hier noch leer)

Hier kannst du CreditCodes eingeben, die du
für besuchte Veranstaltungen erhalten hast.

Hier sind die Veranstaltungen eingetragen, für
die du die Credits bereits
gebucht hast (hier noch
leer)

Unter myPfefferstern im Menü Profile kannst du deinen Eintrag selber aktuell halten. Wichtig ist dabei vor allem, dass du deine Angaben anpasst, wenn du umziehst oder eine neue
Handy-Nummer hast.

