Anleitung für das Buchungssystem
Diese Anleitung soll bei der Benutzung unseres neuen Buchungssystems helfen. Version 1.0,
geschrieben von Mike Vogt (technikwart@rwk-kassel.de), falls ihr Anmerkungen, Anregungen oder
Kritik habt, einfach schreiben 
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Allgemeines











Dieses Buchungssystem befindet sich in der Probephase, es ist nicht ausgereift und hat leider
nicht alle Funktionen, die wir gerne hätten.
Das System soll verpflichtend für die Buchung der freien Trainings sein und uns allen helfen
die Corona Beschränkungen einzuhalten.
Es können momentan nur 7 Tagen in Voraus gebucht werden.
Dauerhafte Buchungen (wie z.B. Zumba) können nicht eingetragen, diese bitte wie üblich
dem Belegungsplan entnehmen (https://rwk-kassel.de/belegungsplaene). Und wie bisher
haben solche Buchungen Vorrang (allgemein gelten die Regeln wie dort veröffentlicht sind
und natürlich die zusätzlichen Corona Einschränkungen).
Eine gebuchte Zeit geht 1,5 Stunden, mit eingeplant sind ca. 30 min Lüftungs- und
Desinfektionszeit.
Sorgt bitte dafür, dass die Räumlichkeiten ordentlich, sauber und desinfiziert verlasst (mit
geschlossenen Fenstern). Im Zweifel könnt ihr euch mit Nachfolgern koordinieren bezüglich
des Lüftens.
Bittet verhaltet euch fair und denkt an die Anderen, es sind besondere Zeiten, die nach
besondere Methoden verlangen.
Leider ist eine Verknüpfung mit den bisherigen Accounts der Webseite nicht möglich…

Anmeldung
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Dies ist der Buchungskalender, unter 1 ist eine Registrierung und das einloggen möglich. Falls Ihr eine
bereits freigeschaltete Email Adresse habt und ein Passwort könnt ihr euch einloggen und sehr nicht
nur das bestimmte Zeiten belegt sind, sondern auch von wem sie gebucht sind (Um ggf. Absprachen
zu treffen mit vorherigen oder nachfolgenden Paaren).
Die Tabelle unter 2 ist die Hauptbuchungsansicht. Sie zeigt welche Zeiten noch verfügbar sind und
welche bereits belegt sind. Eine Buchung ist möglich, wenn du eingeloggt bist und dann einfach auf
einen freien und nicht vorbei seien den Termin klicken.

Registrierung
Nachfolgend soll die Benutzerregistrierung erklärt werden.
Nach einem Klick auf „registrieren Sie sich bitte“, erscheint der nachfolgende Dialog. Er ist zum
erfassen deiner Email Adresse. Leider kann der Dialog zu den Persönlichen Angaben nicht deaktiviert
oder verändert werden, darum würden wir bitten zumindest bei Vor- und Nachname sich
einzutragen, bei den anderen Sachen können ruhig Fantasie Werte eingegeben werden.

Nach der Registrierung erscheint der nachfolgende Bildschirm.

Noch erhaltet ihr keine Benachrichtigung, denn um Spam und typische Internet „Gefahren“
abzuwenden, muss das neue Benutzerkonto erst freigeschaltet werden. Ihr erhaltet dann eine Email
von buchung@rwk-kassel.de (Ggf. im Spam Ordner nachschauen).
Allerdings kann dies einen Augenblick dauern, denn ich (technikwart@rwk-kassel.de) muss das
händisch machen und dafür Zeit finden, vielen Dank für euer Verständnis 

Buchung einer Trainingszeit
Um eine Trainingszeit zu buchen müsst ihr eingeloggt & freigeschaltet sein.
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Wenn ihr eine Zeit buchen wollt, dann klickt einfach auf eine Freie Zeit z.B. (3).
Dann erscheint folgender Dialog:

Und damit kann der ausgewählte Termin bestätigt und gebucht werden, wenn Ihr auf jetzt Buchen
klickt, solltet kurz ihr darauf eine Email erhalten, mit der Buchungsbestätigung. Beachtet aber bitte
das Dauertermine, Fremdnutzungen oder Kurse nicht im Buchungssystem sind, sondern wie üblich
in dem Belegungsplan. Bitte informiert euch vorher, damit es keine Probleme gibt.

Stornierung
Ein gebuchter Termin kann auch wieder storniert werden. Dazu einfach den gebuchten Termin
anklicken und auf „Buchung Stornieren“ klicken. Ihr erhaltet eine Email als Bestätigung.

Eine Stornierung ist bis kurz vor dem Termin möglich (laut System 36 Sekunden vorher = minimal
einstellbarer Wert).
Dazu nochmal die Bitte, bucht nur Termine die ihr wirklich wahrnehmen wollt! Dieses System basiert
auf Kooperation und Zusammenhalt und –arbeit.

Viel Erfolg und keine Panik!

