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1. Registrieren
Bevor Sie als Nutzer im Monte-Tool Stunden buchen können, müssen sie sich einmalig
registrieren.

Dazu ist ein Code als Zugangsschutz sowie die Zustimmung zur Datenschutzerklärung
notwendig. (Zugangspasswort: pz-in0718)
E-Mail bestätigen
Im Anschluss erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link, durch den Sie Ihren Zugang aktivieren
können:

Hinweis: In manchen Fällen kann es bis zum Erhalt der E-Mail bis zu 30 Minuten dauern.
Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, kontrollieren Sie bitte auch den Spam-Ordner Ihres
E-Mail-Programms.
Daten eingeben
Nach der Aktivierung erfolgt die Eingabe einiger personenbezogener Daten: Vor- und
Nachname, An-schrift und Kontaktdaten sowie Name und Geburtstag Ihres ältesten Kindes,
das diese Schule besucht (Montessori-Kind).

Hinweis: Die Angabe dieser Daten ist notwendig, um sicherzustellen, dass Sie für die
Nutzung des Monte-Tools der richtigen Familie zugeordnet werden können.

Fertigstellen
Eine neue Familie wird erstellt. Falls ein Nutzer bei der Registrierung ein bereits erfasstes
Montessori-Kind angibt (z.B. bei getrennt lebenden Elternteilen), schlägt das System vor, der
bereits vorhandenen Familie beizutreten. Die Elternarbeitsstunden sind im Schuljahr pro
Familie abzuleisten.

2. Datenverwaltung
Nachdem Sie sich erfolgreich registriert haben, kommen Sie in die Übersicht Ihrer
Elternarbeitsstunden.
Übersicht
Die Leiste oben zeigt Ihnen Ihren aktuellen Buchungsstatus und die Menge an erledigten
Diensten an. Als Zusatz visualisiert der Smiley unten im Eck Ihren Buchungsstatus.

Stunden buchen
Wenn alle Eltern registriert sind, werden die neuen Veranstaltungen mit den dazugehörigen
Diensten freigeschaltet. Sie finden dann in der Übersicht eine blaue Box mit allen zur
Verfügung stehenden Veranstaltungen. An der Seite können Sie dann auch erkennen, wie
viele Stunden bereits belegt sind.

Sie können einzelne Dienste in den Veranstaltungen buchen, indem Sie sie anklicken und
auf der „Detail“-Seite den „Buchen“-Button drücken.

Gebuchte Dienste
Anschließen tauchen Ihre anstehenden Dienste in der Übersicht in einer orangenen Box auf.

Erledigte Dienste
Die Dienste, die Sie erfolgreich erledigt haben, tauchen dann in der Übersicht in der grünen
Box auf und sind mit einem grünen Häkchen versehen. Falls Sie einen Dienst nicht erledigt
haben oder dieser noch nicht bestätigt wurde, dann ist er mit einem roten X markiert.

