
Bitte gehen Sie
nicht über den Menüpunkt 

"Veranstaltung suchen"

Betreff: Anmeldung Abrufveranstaltung 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

an Ihrer Schule findet die Abrufveranstaltung MAT0XXX statt, 
zu der Sie sich gerne anmelden möchten.  

 Wenn Sie dazu allerdings in FORMIX den Menüpunkt "Veranstaltung suchen" wählen, so wie 
Sie es vom Suchen oder Buchen einer Terminveranstaltung kennen, 
werden Sie in diesem Fall keinen Erfolg haben.  

Bitte halten Sie sich statt dessen an die folgende Anleitung: 

 Melden Sie sich in FORMIX an, wählen Sie "aktuelle Abrufveranstaltungen" 
und folgen Sie den Hinweisen. 

 1. "aktuelle Abrufveranstaltungen" anklicken 

 

 

  

Bitte wählen Sie  anders als sonst 
zum Buchen den Menüpunkt

"aktuelle Abrufveranstaltungen"



2. Für die Veranstaltung an der < Name der Schule> wählen Sie bitte MAT0XXX 

3. Einkaufswagen anklicken, fertig. 

 Viel Erfolg! 

Wenn's nicht klappt: 

1. Eine Kollegin fragen, die sich erfolgreich eintragen konnte. 

2. Bitte prüfen Sie, ob Sie in FORMIX noch unter der Dienststellennummer Ihrer früheren 
Schule angemeldet sind; ggf. wäre unsere Veranstaltung unter "aktuelle 
Abrufveranstaltungen" für Sie nicht sichtbar ... 

Und wenn's immer noch nicht nicht klappt: Keine Zeit verschwenden. 

Im Notfall trägt die Verwaltung Ihren Namen nach. Bitte bedenken Sie aber den Aufwand, 
wenn 70% der Veranstaltungsteilnehmer diese Dienstleistung in Anspruch nehmen. Bitte 
melden Sie sich in FORMIX an und prüfen Sie, ob Ihre Daten (Dienststellennummer) aktuell 
sind. 

Mit freundlichen Grüßen 

Helmut Mallas 



P.S. 

Bitte suchen Sie nicht unter "Veranstaltung suchen". Dort können Sie sich nicht anmelden. 
So sehen die Vorgänge aus Sicht der Veranstaltungsleiter/innen aus. Im ersten Beispiel 
sehen Sie eine Anfrage für einen Abruftermin – so ist es gedacht. 

Die folgenden Beispiele zeigen, wie es nicht gedacht ist. Bitte ersparen Sie dem 
Referententeam zusätzliche Verwaltungsarbeit. Auch „leere Anfragen“ ohne Text lösen eine 
automatisch erzeugte E-Mail aus und bereiten Mühe. 

Bitte melden Sie sich in FORMIX unter „Aktuelle Abrufveranstaltungen“ an oder  tragen Sie 
sich handschriftlich während der Veranstaltung  
in die Teilnehmerliste ein. 

  

 

 

 

 

Bitte tragen Sie sich während der 
Veranstaltung handschriftlich in die 

Teilnehmerliste ein.

Ja, unter dem Menüpunkt
"Veranstaltung suchen"
können Sie keine Abruf-
veranstaltung buchen.

So ist es gedacht:
Mit dem Button "Anfrage starten"

starten Sie eine Terminabsprache, wenn Sie 
als Koordinatorin die Durchführung dieser 

Abrufveranstaltung an Ihrer Schule 
organisieren möchten. 

auch leere Anfragen irritieren
Bitte melden Sie sich unter "aktuelle Abrufveranstaltungen" an.


