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Informationsblatt zur Anmeldung KUW-Praktika 17/18 
 
Liebe 8. KlässerInnen 
 
Auch bei uns hält die Digitalisierung Einzug. Dieses Jahr wird die Anmeldung erstmals mit einem «Online-
Buchungssystem» erfolgen. Die «Buchungen» sind vom PC, Tablet oder Handy machbar.  
 
Anmeldung: 
Die Anmeldung geschieht über die Webseite www.kg-wohlenbe.ch unter «Angebote/Kinder und 
Jugendliche/Kirchliche Unterweisung – KUW». Dort sind der Link «Anmeldung KUW-Praktika 2017/2018» 
zum Buchungsportal und auch diese Anleitung zu finden.  
 
Die Anmeldung ist von Montag 28. August (ca. 16 Uhr) bis Freitag 8. September möglich. 
 
Ihr meldet Euch zuerst für den obligatorischen Jugendgottesdienst und danach für genau zwei Praktika 
nach Wahl an.  
Folgende Praktika können nicht zusammen belegt werden:  7 mit 8, sowie auch 11 mit 12 
 
Spielregeln: 

 «Es het solang s het!» Ist euer Wunschpraktikum ausgebucht, müsst ihr ein anderes wählen. 

 Einmal angemeldet, könnt ihr dies nicht mehr selbst rückgängig machen. 

 Wenn ihr euch für mehr als zwei Praktika anmeldet, entscheidet die Kursleitung darüber, welche 
Anmeldung gelöscht wird. 

 Wenn ihr euch nicht vollständig oder mit falschen Daten anmeldet, teilt euch die Kursleitung in 
einen freien Kurs ein. 

 Falls Kurse wider Erwarten nicht stattfinden könnten, werdet ihr informiert und könnt euch 
anderweitig eintragen. 

 
Bemerkungen: 
Die korrekte Eingabe der Email-Adresse ist wichtig für die Bestätigung der Daten per Email und damit ihr 
eine Woche vor dem Praktikum ein Erinnerungsmail bekommt. 
Die Telefonnummer wird für kurzfristige Infos per Telefon oder SMS durch die Kursleitung benötigt. 
Dein Profil mit Password wird automatisch erstellt. Es wird für weitere Buchungen und für das spätere 
Nachschauen deiner Anmeldungen benötigt. 
Ein neues Passwort könnt ihr jederzeit erstellen, wenn ihr es vergessen habt. 
Die Bestätigung erfolgt immer mit einer «Preiszusammenstellung», obwohl nur einzelne Kurse einen 
Unkostenbeitrag erfordern. 
  
Bei Fragen und Problemen meldet euch per Email bei Barbara.schellhammer@kg-wohlenbe.ch 
 
      Mit lieben Grüssen 

       
      Barbara Schellhammer  
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