Handbuch Homepage – Veranstaltungen Die Samtgemeinde Velpke hat seit Juli 2014 eine neue Homepage als Azubi-Projekt über den
Förderverein für regionale Entwicklung erstellen lassen.
Dabei wurden die Datenbestände der bisherigen Homepage und somit die vorhandenen Vereinsdaten
übernommen.
Damit einhergehend werden folgende Neuerungen und Verbesserungen erfolgen:
Die Vereine erhalten Zugangsdaten und können und sollten damit
- ihre Kontaktdaten selbst einarbeiten und aktualisieren
- ihre Termine für den Veranstaltungskalender selbst einpflegen
Die Samtgemeinde Velpke wird die Daten für die GLOCKE (Veranstaltungskalender) aus dem
Datenbestand der Homepage auslesen.
Eine Abgabe der Termine in der Samtgemeinde Velpke entfällt künftig.
Verfahren - erfolgt über Vereinsabfragebogen
-

Verein / Verband

-

Vereinslokal / Treffpunkt
muss auf der Homepage unter http://www.velpke.de eingetragen sein

-

sofern vorhanden - Logo - übersenden

-

Verein / Verband benennt einen der mehrere Verantwortliche

-

Verantwortliche wird dem Förderverein gemeldet und er/sie erhält die Zugangsdaten vom
Förderverein

Handhabung:
1. www.velpke.de öffnen, nach unten scrollen – LOGIN bestätigen
2. Hier die Zugangsdaten eintragen
3. Die dann erscheinende Meldung jedes Mal oder dauerhaft (  setzen) wegklicken
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4. Auf der linken Seite finden Sie folgende Punkte:
Übersicht

hier werden aktuelle Meldungen vom Förderverein dargestellt

Administration - Passwort
Kontakt

kann und sollte hier geändert werden

entfällt, weil Sie keine Homepage beim Förderverein haben

Meldungen
Veranstaltungen

Vorstellung Alle

hier Ihre Einrichtung mit
folgendes Fenster

auswählen, dann öffnet sich

5. Im oberen Feld sind nun folgende Felder sichtbar:
Stammdaten - sind von mir für alle Vereine/Verbände gefüllt und werden
sichtbar, wenn Sie auf der Homepage Ihre Einrichtungen anklicken
Kontaktdaten – sind von mir gefüllt und werden sichtbar, wenn Sie auf der Homepage
Ihre Einrichtung anklicken
Vorstellung

hier sind die Angebote –soweit vorhanden - abgebildet

meine Homepage

dieser Button wäre frei, wenn Ihr Verein/Verband eine eigene
Homepage über den Förderverein erstellen lassen würde– ist gesperrt
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Stichwort
„

von mir gesetzt, damit Ihre Einrichtung auch unter der Rubrik
„Vereine“ sichtbar wird – nicht ändern

Veranstaltung

hier können Termine eingegeben werden, die dann auf der HP
http://www.velpke.de/veranstaltungen/index.php eingeblendet
werden

Meldungen

wenn Meldungen unter der Rubrik Nachrichten eingestellt
werden, sind die auf der Eingangsseite der Samtgemeinde
Velpke sichtbar
(bitte nur wichtige Nachrichten einstellen, weil sonst die
Meldungen der Samtgemeinde nach unten rutschen – danke)

Clubs & Kurse keine Funktion
Immer über den Button „ABMELDEN“ auf der linken Seite unten oder rechts oben ausloggen.
ÄNDERUNGEN
Wenn Änderungen vorzunehmen sind, bitte links auf den
klicken. Jetzt sind Sie im
Bearbeiten-Modus und die Links zu Dokumenten werden rot unterstrichen angezeigt.

-

Texte können überschrieben werden und „Mandat speichern“ unten klicken
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BILDER … können
nur
bei
den
Stammdaten,
Vorstellung,
Veranstaltung
und
Meldungen
hinzugefügt werden.
Das Bild, was Sie bei
Meldung hinzufügen,
wird rechts angezeigt.
Wenn Sie kein Bild
haben,
bitte
das

Vereins-Logo nehmen.
-

Wenn Sie ein Bild einfügen möchten, dann in der oberen Reihe – 3. Icon von rechts –
„Bildverwaltung öffnen“, denn Bilder müssen für eine Homepage erst hochgeladen
werden, damit man sie dann an die entsprechende Stelle einfügen kann.

In dem Feld, dass sich nun öffnet . 2. Reiter
oben – Bild hochladen
Bild-Titel – hier einen Namen vergeben
Bild hochladen – auf „Datei auswählen“ klicken
und von Ihrem Rechner das entsprechende Bild
wählen – und Bilder hochladen – wählen

Anschließend auf den oberen Reiter „Bild auswählen“ klicken, um das vorher hochgeladene
Bild einzufügen. Es bestehen 3 Möglichkeiten, die sich erklären, wenn Sie mir der Maus
draufzeigen. Das Bild wird nun an der Stelle im Text eingefügt, wo vorher die Maus
positioniert war.
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