Schritt- für- Schritt- Anleitung zum Kinderprogramm des Pumpwerk Hockenheim
Ich möchte mich online für das Kinderprogramm anmelden. Was muss ich tun?
1. Auf der Webseite hockenheim.feripro.de findest du auf der rechten Seite die jeweils aktuellen
Kinderprogramme. Klicke nun auf den Button „Zu den Veranstaltungen“ des Programmes für das
du dich anmelden möchtest. Du siehst dann eine Auflistung mit allen Veranstaltungen.
Ganz oben hast du die Möglichkeit bestimmte Veranstaltungen, z.B. nur für dein Alter oder für eine
bestimmte Zeit der Ferien herauszufiltern.
Wenn du auf nun eine Veranstaltung klickst, kannst du mehr Details dazu erfahren.
2. Wenn du dich für eine oder mehrere Veranstaltungen anmelden willst, dann klicke auf den Button
„auswählen“. Die Farbe des Feldes ändert sich nun in grün.
3. Wenn du alle Veranstaltungen, für die du dich interessierst ausgewählt hast, dann klicke bitte
rechts unten auf den blauen Button „Auswahl bestätigen“. Du gelangst nun zu einem neuen
Fenster. Dort siehst du alle Veranstaltungen untereinander
4. Wenn du mit dem Bearbeiten fertig bist, dann klicke bitte auf den Button „Persönliche Angaben“.
Bitte gib nun wahrheitsgemäß deine Daten ein. Beim Feld „Telefon“ kannst du mehrere
Telefonnummern eingeben (z.B. Festnetz, mobil).
5. Wenn du alle Daten eingeben hast, dann klicke auf den Button „Angaben überprüfen“.
Sollte jetzt immer noch etwas nicht stimmen, etwa Angaben fehlen oder das Alter tatsächlich nicht
passend sein, wirst du darauf hingewiesen es nochmal zu korrigieren. Klicke nach dem Korrigieren
wieder auf den Button „Angaben überprüfen“.
6. Du gelangst nun zu einem neuen Fenster mit dem Überblick über deine Angaben, deine Auswahl
und Rechtlichem. Hier hast du nochmals die Möglichkeit deine persönlichen Angaben zu ändern,
falls etwas nicht stimmen sollte. Auch hast du die Möglichkeit noch Veranstaltungen hinzu zu fügen,
oder die vorhandenen anzupassen.
Bitte deine Eltern darum, sich die Texte im Abschnitt „Rechtliches“ genau durch zu lesen.
Die Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos ist natürlich freiwillig.
Die Einwilligung in die Weitergabe von Daten ist systembedingt und die Anerkennung der
Teilnahmebedingungen aus organisatorischen Gründen notwendig, da wir sonst deine Anmeldung
nicht bearbeiten können.
7. Bitte klicke nun auf den Button „Anmeldung verbindlich abschicken“. Damit bist du für die
ausgewählten Kurse angemeldet.

Ich habe mich erfolgreich angemeldet. Wie geht es jetzt weiter?
1. Du solltest eine Mail von „Feripro“ erhalten, die eine Bestätigung für deine Anmeldung sowie einen
Link zu deinem persönlichen Programmpass enthält.
2. Die Veranstaltungen werden beim jeweiligen Workshop direkt bezahlt.

