GEBRAUCHSANWEISUNG
Erstellung eines Benutzerkontos
Ab dem 15. März 2017 hast du die Möglichkeit dein Benutzerkonto zu erstellen, unter:
www.girlsdayboysday.lu → Schüler - Einschreibung

SCHRITT 1 - BENUTZERKONTO ERSTELLEN
a) Um am „Girls’ Day - Boys’ Day“ teilzunehmen, musst du dir dein eigenes Benutzerkonto
erstellen. Klicke bitte auf „ANMELDEN“.

b) Klicke anschließend auf „NEUE REGISTRIERUNG“ um mit der Registrierung zu beginnen.
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Nachdem du „NEUE REGISTRIERUNG“ gewählt hast, wirst du zu „SCHRITT 1 BENUTZERKONTO ERSTELLEN”, weitergeleitet.

 Die Felder, welche mit einem * gekennzeichnet sind, müssen OBLIGATORISCH ausgefüllt
werden.
 Bitte gib den von dir gewünschten Benutzernamen, sowie Passwort und eine gültige E-Mailadresse an.
 Bitte gib den angeforderten „CAPTCHA“ Code ein. Diese Abfrage dient zur Verhinderung von
SPAM-Registrierungen.
 Klicke anschließend auf „REGISTRIEREN“
 Danach wird eine Bestätigungsemail an deine E-Mail-adresse gesendet.
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SCHRITT 2 – PERSÖNLICHES PROFIL ERSTELLEN
Nachdem du deine Angaben gespeichert hast, wirst du zu „SCHRITT 2 – PERSÖNLICHES
PROFIL ERSTELLEN“, weitergeleitet.
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 Auch in diesem Schritt sind alle mit einem * gekennzeichneten Felder OBLIGATORISCH
auszufüllen.
 Das Feld „ICH STIMME ZU“ ist ebenfalls obligatorisch auszufüllen.
Dieses Feld dient als Erinneru+ng dass neue Schnupperplätze im Zeitraum vom 15.03.2017 –
15.05.2017 gemeldet werden können und dass der Schüler nur einen einzigen Schnupperplatz
bindend reservieren darf.
 Klicke unten auf die Taste „SPEICHERN“, um dein persönliches Profil zu speichern.
(Nachdem du dich registriert hast, hast du die Möglichkeit deine Angaben zu bearbeiten, indem du
auf die Taste „BEARBEITEN“ klickst.)
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Nachdem du dein Profil erstellt hast, wirst du zu einer Übersicht deiner Angaben weitergeleitet.
Hier musst du überprüfen, ob alle deine Angaben richtig sind!
Um dir die Schnupperplätze anzusehen, klicke auf das Kästchen
« ZU DEN SCHNUPPERPLÄTZEN »
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SCHRITT 3 – SCHNUPPERPLÄTZE ANSEHEN
Jetzt kannst du dir die Schnupperplätze ansehen, und nach Region und Sektor filtern.

 Um dir die Einzelheiten des Angebotes anzusehen, klicke bitte auf den TITEL des Angebotes.
(Den Titel des Angebotes findest du in der linken Kolonne)

SCHRITT 4 – RESERVIERUNG EINES SCHNUPPERPLATZES
Wenn dir ein Angebot gefällt,
kannst du dir dieses zwischen dem 15.03.2017 und dem 15.05.2017 reservieren, sofern es noch
verfügbar ist.
Um das Angebot zu reservieren, klicke bitte auf „DIESES ANGEBOT RESERVIEREN“.
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Aufgepasst!
Du kannst nur einen einzigen Schnupperplatz reservieren!
Wenn du dir den Schnupperplatz reserviert hast, bist du unwiderruflich
für dieses Angebot eingeschrieben!
Klicke noch einmal auf die Taste „DIESES ANGEBOT RESERVIEREN“, um den Schnupperplatz
definitiv zu reservieren.

Ab dem Moment, wo du dich für einen Schnupperplatz eingetragen hast, wird eine automatische
E-Mail versendet:

1. an das Unternehmen; diese E-Mail enthält deinen Namen, deine E-Mail-adresse, deine
Telefonnummer, sowie den Namen deiner Schule
2. an die Berufsberatung
3. an den SPOS deiner Schule
4. an dich; diese E-Mail enthält den Namen, die E-Mail-adresse, sowie die Telefonnummer
des Unternehmens, für welches du dich angemeldet hast
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ANMERKUNGEN:
VOR DEM 24.05.2017
1. Versicherung
Die Teilnahme am „Girls’ Day - Boys' Day“ gilt als schulische Veranstaltung.
Du bist dementsprechend von der Schule versichert, unter der Bedingung, dass du deine
Teilnahmeerlaubnis im SPOS deiner Schule abgegeben hast.
2. Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen
Sofort nach dem Erhalt der Einschreibungsbestätigung, musst du folgende Schritte unternehmen:


Setze dich mit dem Ansprechpartner des Betriebes in Verbindung, um den Ablauf des
Tages zu planen (Anschrift des Unternehmens, Beginn und Dauer, Mittagessen, …)



Fragen zum Ablauf des Tages klären; z.B. Ist eine Vorbereitung nötig?



Die Internetseite des Betriebes kann Aufschluss zu manchen Fragen geben. Des
Weiteren, gibt es auf der Internetseite www.beruffer.anelo.lu Informationen zu den
Berufsbildern, die im Betrieb vertreten sind.

3. Annullierung der Einschreibung
Im Falle einer Annullierung, musst du sofort folgende Institutionen benachrichtigen:
1. die Berufsberatung der Adem, unter:




der Telefonnummer: 247-85480
der Faxnummer: 40 61 39
der Emailadresse: info@girlsdayboysday.lu

2. den SPOS deiner Schule
3. den Ansprechpartner des Betriebes

NACH DEM 24.05.2017
Aufgepasst!! Du musst unbedingt deine Teilnahmebestätigung (ausgefüllt von deinem
Betrieb) im SPOS deiner Schule abgeben.


Du hast die Möglichkeit deine
info@girlsdayboysday.lu zu senden.

Eindrücke

des

Tages

und/oder

Fotos

auf
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SCHRITT 5 – MEIN RESERVIERTER SCHNUPPERPLATZ
Nachdem du einen Schnupperplatz reserviert hast, kannst du dir die Einzelheiten deines
Angebotes zu jedem Zeitpunkt noch einmal ansehen.
Dafür musst du auf „SCHÜLER - EINSCHREIBUNG“ klicken, anschließend auf „ANMELDEN“,
und zum Schluss auf „BEREITRS REGISTRIERT“

Oder du klickst auf der Startseite oben rechts einfach auf „LOGIN“
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Hier gibst du deinen Benutzernamen und dein Passwort ein.
Anschließend wirst du zu deinem Profil weitergeleitet.

Klicke dann auf das Kästchen „ZU DEN SCHNUPPERPLÄTZEN“ und du wirst zu deinem
reservierten Schnupperplatz weitergeleitet.

Wenn du auf den Namen der Firma klickst (du findest den Namen der Firma in der linken Kolonne
und unterstrichen), wirst du zu den Einzelheiten deines Angebotes weitergeleitet.
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