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Was ist ein Teilnehmerlogin?
Das Teilnehmerlogin dient dazu, die persönlichen Kundendaten einmalig bei der VHS Meppen zu
erfassen, um damit den Anmeldevorgang zu Kursen über die Internetseite zu vereinfachen. Einmal als
Kunde registriert, müssen Sie bei zukünftigen Anmeldungen nur noch Benutzername und Passwort
bereithalten. Die erneute Eingabe weiterer Daten wie Straße, Telefon, E-Mail oder die
Bankverbindungen entfällt. Diese Daten können Sie jederzeit selbst ändern und anpassen.
Der neue Teilnehmerlogin löst etwa seit Juni 2017 den alten „Teilnehmerzugang“ ab. Falls Sie noch
Zugangsdaten zu Ihrem alten Teilnehmerzugang besitzen, so sind diese Daten nicht mehr gültig.
Registrieren Sei sich dann bitte neu bei uns.
F: Woran erkenne ich, dass ich über ungültige Zugangsdaten verfüge?
A: Zunächst einmal können Sie sich damit nicht mehr einloggen. Weiterhin hat sich die Schreibweise
unserer Zugangsdaten auch geändert. Beispielsweise erhielt früher ein „Max Mustermann“ den
Benutzernamen: MMUSTERMANN. Heute dienen die E-Mail Adressen automatisch als Benutzerkennung!
Also beispielsweise max.mustermann@domain.de.
Wie registriere ich mich als Teilnehmer auf der Internetseite?
Auf unserer Internetseite finden Sie oben rechts den Teilnehmerlogin. Wenn Sie bereits über einen
neuen Teilnehmerlogin verfügen, können Sie hier Ihre bekannten Daten eingeben und auf Login klicken:

Möchten Sie Sich neu registrieren, klicken Sie bitte auf den Menüpunkt „Registrieren“:

Bankverbindungen
Sparkasse Emsland
IBAN: DE90 2665 0001 1001 0134 55
BIC: NOLADE21EMS

Emsländische Volksbank eG
IBAN: DE14 2666 1494 0136 6009 00
BIC: GENODEF1MEP

Steuernummer: 61/272/00060
eingetragen beim Amtsgericht Osnabrück
HRB 122053
Geschäftsführer: Matthias Walter

In der Maske müssen Sie zunächst nur E-Mail, Name, Vorname und ein Passwort festlegen. Bei dem
Passwort ist aus Datenschutzgründen darauf zu achten, dass dieses mindestens acht Zeichen lang ist,
mindestens eine Zahl enthält und zudem auch ein Sonderzeichen.
F: welche Passwörter wären denn zum Beispiel gültig?
A: Beispiel für ein gültiges Passwort: vhsmeppen#01
F: welche Passwörter wären denn zum Beispiel ungültig und warum?
A: Beispiel für ein ungültiges Passwort: vhsmeppen1
Grund: es fehlt ein Sonderzeichen
Weiteres Beispiel für ein ungültiges Passwort: vhs?001
Grund: das Passwort ist nur sieben Zeichen lang, anstatt acht Zeichen.

Beachten Sie bitte:
Wenn Sie bereits Kunde bei der VHS Meppen sind ist es an dieser Stelle wichtig, dass Sie uns exakt die
Daten (Name, Vorname, E-Mail) angeben, die bereits bei uns hinterlegt sind. Wenn diese Angaben
identisch sind, kann während der Registrierung eine Zuordnung mit den bei uns hinterlegten Daten
erfolgen. Sollte hier eine Abweichung vorliegen, dann findet Sie unser System nicht und muss einen
neuen Teilnehmer anlegen. Von da an existieren Sie in unserem System mehrfach.
F: Was muss ich bei der Eingabe von Name, Vorname, E-Mail noch beachten?
A: Verwenden Sie bitte die Daten so, wie sie bereits bei uns hinterlegt sind. Also ist es zum Beispiel
wichtig, ob ihr Name bei uns „Gerd“ oder „Gerhard“ – „Willi“ oder „Wilhelm“ lautet. Ebenfalls achten Sie
bitte darauf, dass Sie uns die E-Mail Adresse angeben, die auch in unserem System hinterlegt ist. Im
Zweifel fragen Sie bitte nach, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Wen die Daten eingegeben sind, klicken Sie bitte auf:

Sobald Sie „Registrieren“ angeklickt haben erhalten Sie Nachricht auf Ihrer angegebenen E-Mail Adresse.
Sie müssen dort einen Link anklicken. Damit bestätigen Sie, dass Ihnen die E-Mail Adresse tatsächlich
gehört. Diese Prozedur ist aus Datenschutzgründen zwingend erforderlich.
Registrierungstext auf der Internetseite:

Registrierungstext in der E-Mail:

Nachdem Sie in der E-Mail den Link angeklickt haben, gelangen Sie zurück auf unsere Internetseite. Sie
befinden sich dann in Ihrem Teilnehmerlogin:

Wenn Sie erfolgreich als bestehender Kunde erkannt wurden, sollten sich nun Ihre Daten in den
„Bankdaten“ und „Stammdaten“ wiederfinden. Außerdem finden Sie Ihre gebuchten Kurse unter
„Meine Anmeldungen“.
Wenn Sie noch kein Kunde bei uns sind, können Sie nun Ihre Daten bei uns erfassen. Die Bankdaten
benötigen wir zwingend bei einer Kursbuchung. Bei Online-Anmeldungen ist das SEPALastschriftverfahren vorgesehen.
F: Sind meine Daten auch sicher?

A: Ihre eingegebenen Daten werden über eine verschlüsselte (https) Verbindung an uns übertragen.
Damit erfolgt eine sichere Übertragung Ihrer schützenswerten Daten an unseren Server. Bei der VHS
erfüllen wir natürlich die gesetzlich vorgegebenen Datenschutzbestimmungen.
Bitte geben Sie unter „Stammdaten ändern“ auch Ihre weiteren Daten an. Beachten Sie bitte, dass alle
mit * gekennzeichneten Felder Pflichtfelder sind. Diese Daten werden für Anmeldungen zwingend
benötigt. Die E-Mail Adresse kann an dieser Stelle nicht geändert werden, da diese gleichzeitig als Login
fungiert. Eine Telefonnummer ist ebenfalls verpflichtend, da wir Sie erreichen möchten, sollte es
kurzfristig zu Änderungen in Ihrem Kurs kommen. Geben Sie bitte unter „Telefon privat“ Ihre
Festnetznummer und unter „Mobiltelefon“ Ihre Handynummer an. Diese Unterscheidung ist wichtig, da
wir an Ihre Mobiltelefonnummer auch Kurznachrichten versenden können. Allerdings nur dann, wenn
die Nummer auch in das richtige Feld eingetragen wird. Sollte bei Ihnen ein Ermäßigungsgrund
vorliegen, dann können Sie diesen an dieser Stelle auch angeben, allerdings müssten Sie noch einen
Nachweis bei uns einreichen.

Sind alle Ihre Daten eingegeben ist Ihr Benutzerprofil komplett und Sie können Kursbuchungen
vornehmen.

Wie buche ich Kurse über die Internetseite?
Schritt 1:
Suchen Sie sich einen Kurs aus und legen diesen in den „Warenkorb“:
Beispiel:

Nach Klick auf „Warenkorb“, erscheint auf Ihrer rechten Bildschirmseite der Warenkorb, welcher nun
einen Kurs enthält:

Auf diese Weise können Sie dem Warenkorb weitere Kurse hinzufügen. Die Kurssuche hilft Ihnen bei der
Kursauswahl:

Beispiel: zwei Kurse im Warenkorb:

Schritt 2:
Liegen alle Ihre gewünschten Kurse im Warenkorb klicken Sie bitte beim Warenkorb auf „Anmelden“.
Schritt 3:

Es werden dann noch einmal alle Kurse und eine Gesamtsumme aufgeführt. An dieser Stelle erfolgt auch
der Hinweis, dass Sie nur für sich selbst, nicht für andere Personen Kurse buchen sollten.
F: Warum sollte ich nicht für meine Nachbarin einen Kurs buchen?
A: Ihre Nachbarin ist ggf. bereits als Teilnehmerin bei uns hinterlegt. Geben Sie nun den Namen,
Vornamen Ihrer Nachbarin ein, gefolgt von Ihren eigenen Bankverbindungen, dann werden ggf. Ihre
persönlichen Bankverbindungen bei Ihrer Nachbarin dauerhaft hinterlegt. Bucht Ihre Nachbarin dann
einen weiteren Kurs bei uns könnte die Abbuchung fälschlicherweise von Ihrem Konto erfolgen. Dieselbe
Problematik kann sich bei der Angabe Ihrer E-Mail Adresse ergeben. Sie erhalten dann ggf.
Anmeldebestätigungen für Kurse, die Ihre Nachbarin gebucht hat. Das heißt also, wenn Sie eine
Anmeldung für jemanden vornehmen wollen, dann geben Sie bitte auch komplett die Daten desjenigen
ein, den Sie anmelden möchten: also auch E-Mail Adresse und Bankverbindung der dritten Person.
Mit der grünen Schaltfläche „Zur Anmeldung“ gelangen Sie zum nächsten Schritt.

Schritt 4:
An dieser Stelle bestehen nun drei Möglichkeiten.

a) Sie haben bereits einen Login
b) Sie möchten sich neu bei uns registrieren (siehe Anleitung weiter oben)
c) Sie möchten sich nicht bei uns registrieren und sich als „Gast“ zu einem Kurs anmelden
Alle drei Wege führen zum selben Ergebnis: Sie melden sich verbindlich zu einem Kurs an. Die Art der
Anmeldung ändert sich hierbei also nicht. Als registrierter Teilnehmer müssen Sie lediglich Ihre Daten
nicht bei jeder Anmeldung erneut angeben. Der Registrierungsprozess ist weiter oben in der Anleitung
beschrieben.
F: Meine Anmeldedaten sind ungültig, obwohl ich einen Teilnehmerzugang habe, was mache ich falsch?
A: Der neue Teilnehmerlogin löst etwa seit Juni 2017 den alten „Teilnehmerzugang“ ab. Falls Sie noch
Zugangsdaten zu Ihrem alten Teilnehmerzugang besitzen, so sind diese Daten nicht mehr gültig.
Registrieren Sei sich dann bitte neu bei uns. Siehe Anleitung oben.
Schritt 5:
Je nachdem, welche der Varianten (a bis c) Sie wählen, folgen Sie bitte den nächsten Schritten.
Sie gelangen weiter in die Kursanmeldung, in der entweder alle Ihre Daten bereits aufgeführt sind –
oder aber Sie müssen diese neu erfassen.
Beachten Sie bitte auch, dass Sie Die Sicherheitsabfrage ausfüllen (einfach die dort stehenden Zahlen
abschreiben).

Beispiel Sicherheitsabfrage:

Bestätigen Sie bitte auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Datenschutzerklärung und die
Widerrufsbelehrung. Setzen Sie dann den Anmeldevorgang fort:

Schritt 6:
Ihre Anmeldedaten werden nun noch einmal komplett aufgeführt.
Bitte überprüfen Sie noch einmal die Daten und bestätigen Sie diese mit Klick auf „Kostenpflichtig
anmelden“.

Hinweise:
Nach der Buchung erhalten Sie eine E-Mail. In dieser sind noch einmal alle Kurstermine aufgeführt.
Beachten Sie bitte, dass es sich bei der E-Mail zunächst nur um eine „Eingangsbestätigung“ handelt. Die
Anmeldung wird bei uns an Werktagen weiter verarbeitet. Ist dies erfolgt, erhalten Sie zu jeder
Kursbuchung eine einzelne Anmeldebestätigung per E-Mail. Sollten Sie diese Anmeldebestätigung nicht
erhalten, wenden Sie sich bitte an unser Info-Center unter Telefon: 05931 9373-0.
F: Wann wird die Kursgebühr von meinem Konto abgebucht?
A: In der Regel nach dem ersten Kurstermin!

