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Wie funktioniert die Anmeldung zu einem Gottesdienst?
Wenn du in einem Gottesdienst in der Paulus-Gemeinde (PG) live dabei sein willst, solltest du dich
vorher anmelden. Das ist wichtig, weil wir eine Teilnehmerliste führen müssen und nur eine
begrenzte Anzahl Stühle pro Gottesdienst zur Verfügung haben.
Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit ans Gemeindebüro (buero@paulusgemeinde.de /
+49 421 2007900) oder Carsten Jäckle (carsten.jaeckle@paulusgemeinde.de) wenden.

Wie melde ich mich an?
Klick auf den LINK, dann wirst du auf eine „Churchtools-Seite“ (ein Gemeindeplanungsprogramm)
weitergeleitet.

Dort werden zwei Anmeldungen (nach den Sommerferien hoffentlich wieder vier) zu finden sein.
Fett gedruckt findet ihr dort immer die Information, um welchen Gottesdienst es sich handelt (hier
um den 02.08.2020), um welche Uhrzeit (wegen der Sommerferien nur 10 Uhr) und für welchen
Eingang ihr euch anmeldet (einmal die Café-Seite und einmal die Orgel-Seite).
Außerdem kannst du auch immer sehen, wieviel Platz noch vorhanden ist.
Wenn du in der PG bekannt und einen Zugang zu Churchtools hast, kannst du dich vorher noch über
die Schaltfläche oben rechts bei Churchtools anmelden. Damit vereinfachst du die Anmeldung für
den Gottesdienst! Wichtig ist, dass eine Anmeldung bei Churchtools NICHT automatisch eine
Anmeldung für den Gottesdienst bedeutet!
Wenn du keinen Churchtools-Zugang hast, lies bitte hier weiter. Ansonsten kannst du unter dem
Punkt „Anmeldung mit Churchtools-Zugang“ lesen, wie du dich anmelden kannst. Bitte denk daran,
dass alle Personen angemeldet werden müssen, damit wir genau wissen, wie viele ihr seid.

Anmeldung ohne Churchtools-Zugang
Wenn du keinen Zugang zu Churchtools hast, ist das kein Problem! Klick auf „Infos & Anmeldung“,
um dich für eine der beiden Seiten anzumelden.

Jetzt musst du deine E-Mailadresse angeben. Du bekommst dann eine Mail mit einem Link von uns,
damit du dich endgültig anmelden kannst. Das muss leider so sein, damit wir sichergehen können,
dass die E-Mailadresse funktioniert und wir dich im Notfall kontaktieren können!

Hier kannst du nun deinen Namen und wenn du möchtest auch deine Telefonnummer angeben.
Außerdem kannst du auswählen, dass deine Daten nach der notwendigen Aufbewahrungszeit von 3
Wochen gelöscht werden sollen. Wenn du aber öfter zum Gottesdienst kommst, wäre es einfacher,
wenn wir deine Daten aufbewahren dürfen, damit du deine Daten nicht jedes Mal eingeben musst.
Außerdem kannst du deinen Ehepartner/Ehepartnerin und Kinder anmelden. Klick hierfür einfach auf
das „Plus“ oben unter der Frage, wen du anmelden möchtest. Kinder müssen allerdings aus
rechtlichen Gründen unter 16 Jahre alt sein. Wenn sie älter sind, dürfen sie sich gerne selber
anmelden.

Nachdem du alles ausgefüllt hast, klick einfach auf „Anmeldung abschließen“ ganz unten. Danach
bekommen alle angemeldeten Personen von uns eine Bestätigungsmail, in welcher noch ein paar
Hinweise für den Ablauf am Sonntag stehen.

Anmeldung mit Churchtools-Zugang
Klick auf „Infos & Anmeldung“, um dich für eine der beiden Seiten anzumelden.

Hier zeigt dir Churchtools nun, wer alles angemeldet werden kann. Mit einem Klick auf weiter
kommen wir zum letzten Schritt.

Hier kannst du zusätzlich noch Ehepartner und Kinder anmelden. Klick hierfür einfach auf das „Plus“
oben unter der Frage, wen du anmelden möchtest. Kinder müssen allerdings aus rechtlichen
Gründen unter 16 Jahre alt sein. Wenn sie älter sind, dürfen sie sich gerne selber anmelden.
Nachdem du alles ausgefüllt hast, klick einfach auf „Anmeldung abschließen“ ganz unten. Danach
bekommen alle angemeldeten Personen von uns eine Bestätigungsmail, in welcher noch ein paar
Hinweise für den Ablauf am Sonntag stehen.

Wann wird die Anmeldung geschlossen? / Warum sehe ich keine
Anmeldung für diesen Sonntag?
Solche und ähnliche Fragen stellt ihr euch sicherlich auch. Da wir nur eine begrenzte Anzahl von 150
Sitzplätzen haben, wird die Anmeldung automatisch geschlossen, wenn die maximale Anzahl an
Personen erreicht wurde. Dann kannst du dich leider nicht mehr anmelden. Das kann in einer Woche
schon am Donnerstag sein, in der anderen Woche vielleicht erst am Samstagabend.

Kann ich trotzdem spontan, ohne Anmeldung kommen?
Ja, aber…
Da wir angemeldeten Personen den Vorrang lassen, musst du bis ca. 5 Minuten vor Gottesdienststart
abwarten. Dann können die Ordner sehen, wie viele der angemeldeten Personen eventuell nicht
gekommen sind und füllen die leeren Plätze mit spontanen Besuchern auf. Bisher mussten wir noch
niemanden wegschicken.

Ich habe keine E-Mailadresse, kann ich trotzdem zum Gottesdienst
kommen?
Natürlich! Melde dich hierfür am besten im Gemeindebüro. Dort nehmen wir dann deine
Kontaktdaten auf und werden dich auf die Liste setzen, damit du einen Platz reserviert bekommst.

Ich möchte meine Mutter mit anmelden. Aber sie hat keine E-Mailadresse.
Auch das ist kein Problem. Wenn du bei deiner Anmeldung einfach in das Kommentarfeld schreibst,
dass du deine Mutter mit anmelden möchtest, nehmen wir sie natürlich gerne mit in die Liste auf.

