Merkblatt für die online-Anmeldung
Hallo liebe Landjugendliche,
vom 01.04. bis zum 20.05.2016 habt ihr die Möglichkeit, euch
online unter anmeldung.dlt2016.de zum DLT anzumelden.
Eure Zugangsdaten lauten:
Benutzer: ist den Vorsitzenden per Rundschreiben zugegangen
Passwort: ist den Vorsitzenden per Rundschreiben zugegangen
Damit alles glatt läuft bei der Anmeldung, haben wir hier für euch eine kleine Anleitung vorbereitet.
Gut durchlesen – dann kann nichts schief gehen!
Wie melde ich meine Gruppe an?
Am besten ist es, wenn ihr die Unterlagen des Rundschreibens mit zu einem Gruppenabend nehmt.
Nutzt das Anmeldeformular, um die Daten eurer TeilnehmerInnen zu sammeln und euch die verbindliche Anmeldung durch Unterschrift zu bestätigen.
Wichtig: Die Erklärung des/der Gruppenverantwortlichen und die Einverständniserklärungen für
Minderjährige müssen an die Geschäftsstelle eures Landesverbandes geschickt werden!
Ohne Einverständniserklärung der Eltern wird den minderjährigen TeilnehmerInnen kein Ticket
ausgestellt und es gibt keinen Einlass auf das DLT-Gelände! Der Personalausweis wird kontrolliert!
Meine Gruppe hat die Liste ausgefüllt – wie geht das jetzt mit dem Buchungssystem?
Du gehst auf anmeldung.dlt2016.de und gibst dort den Benutzernamen und das Passwort deiner
Gruppe ein. Damit gelangst du in das Menü zur Anmeldung deiner Gruppenmitglieder.
Was ist bei der Anmeldung meiner Gruppenmitglieder zu beachten?
 Alle Felder bei der Anmeldung sind Pflichtfelder! Achte darauf, dass die TeilnehmerInnen auf
dem Anmeldeformular alle Angaben machen, die du für die online-Anmeldung benötigst.
 Als erstes MUSS ein/e Gruppenverantwortliche/r angegeben werden – ohne diese Angabe ist
keine Anmeldung von weiteren TeilnehmerInnen möglich.
 Bei der Exkursionswahl können nur die Exkursionen gebucht werden, in denen noch Plätze
frei sind. Ist der Erstwunsch eines Gruppenmitglieds ausgebucht, versuche es mit dem Zweitoder Drittwunsch.
 Du kannst bis zum 20.05.2016 noch angemeldete TeilnehmerInnen deiner Gruppe bearbeiten. Bis zu diesem Zeitpunkt ist es z.B. auch möglich, eine/n TeilnehmerIn zu überschreiben.
Ihr habt dadurch den Vorteil, dass ihr eine/n TeilnehmerIn, der/die absagen musste, durch
eine neue Anmeldung ersetzen könnt.
Wie läuft das mit den Tickets?
Die Tickets werden dem/der Gruppenverantwortlichen zusammen mit der Rechnung und weiteren
Infos durch euren Landesverband zugesandt.
Damit euch die Tickets rechtzeitig erreichen, ist am 20.05.2016 definitiver Anmeldeschluss.
Infos vor Ort?
Vor Ort wird es einen Infopoint geben. Dort könnt ihr genau einsehen, wie das Programm ist, wann
welche Exkursion genau startet und vieles mehr. Ansonsten findet ihr die wichtigsten Infos unter
www.dlt2016.de und auch über Facebook „DLT – Deutscher Landjugendtag“ könnt ihr viele Neuigkeiten rund um den DLT 2016 in Tarmstedt verfolgen – liked uns und ihr seid am Ball!

Wir freuen uns auf euer Kommen!
Eure Niedersächsische Landjugend

