
Bedienungsanleitung „Raumreservierungen“ in Kalender für Tanzlehrer 
 

Login 
 

Damit persönliche Raumreservierungen vorgenommen werden können, müssen Sie sich mit einem eigenen Login im 

Kalender anmelden. Dabei geben Sie unter Personal-Nr. nun Ihre eMail an. Von Ihrem Administrator (Hr. Balzer ) 

erhalten Sie ein Passwort. Dieses geben Sie unter Passwort an. Achtung: Sie können auf der WEB-Oberfläche das 

Passwort leider noch nicht ändern oder neu eingeben. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen, wenden Sie sich bitte an 

Ihren Administrator Hr. Balzer. 

Mit Bestätigen (und korrekt angegebenen Login-Daten) gelangen sie nun zu der schon bekannten Kalenderansicht. 

 

  

 

  



Neue Funktionen 
Nachdem Sie sich angemeldet haben, sehen sie den Kalender, mit dem Sie wahrscheinlich schon vertraut sind. Er 

funktioniert wie früher auch. Neu ist nach einem persönlichem Login die rot markierte Zeile, die 2 neue Funktionen 

bereithält: Neue Reservierung erfassen für Probe und Training sowie Übersicht: Meine Reservierungen.  

 

 

Neue Reservierung erfassen 
Klicken Sie auf einen der Reservierungs-Links hinter Neue Reservierung erfassen. In der Regel ist das der Grund der 

Reservierung also PROBE und/oder TRAINING. Sie gelangen auf die Reservierungs-Seite.  

 



 

Hier tragen Sie bitte das Datum, die Uhrzeit von-bis und den gewünschten Raum ein. Bestätigen Sie mit Speichern 

oder betätigen Sie Abbruch, wenn Sie doch keine Reservierung tätigen möchten. 

Bei Speichern wird geprüft, ob es zeitliche Überschneidungen ( im WEB-Kalender ) gibt. Wenn ja, erhalten Sie eine 

Fehlermeldung. Ist alles in Ordnung, können sie nun Ihre Reservierung im Kalender sehen. Sie wird rot angezeigt, 

weil sie noch nicht bestätigt ist.  

Warum das? Sie haben im WEB eine Reservierung getätigt. Es könnte sein, dass zur selben Zeit im 

Tanzschulverwaltungsprogramm (unabhängig vom WEB) auch eine Reservierung für diesen Raum und diese Uhrzeit 

an diesem Datum erfolgt ist. Die WEB-Reservierungen werden täglich mit dem Tanzschulprogramm vom 

Administrator synchronisiert. Gibt es bei dieser Synchronisation keine Überschneidungen, gilt Ihre Reservierung als 

bestätigt. Sie sehen die Reservierung dann am nächsten Tag in grüner Farbe. Sollte es bei der Synchronisation 

Überschneidungen geben, erhalten Sie eine eMail an Ihre angegebene eMail-Adresse und Ihre Reservierung wird 

leider gelöscht. 

 

  

 

Übrigens: Ihre Reservierungen können Sie anklicken (im Kästchen). Mehr dazu im nächsten Kapitel.  



Reservierung bearbeiten 
 

Egal ob Ihre Reservierung bestätigt ist oder nicht: Sie können Sie jederzeit bearbeiten oder löschen, indem Sie den 

Text in dem Reservierungskästchen anklicken. Sie sehen dann folgende Maske: 

 

 

 

Es ist fast dieselbe Maske, wie „Neue Reservierung“. Hinzugekommen ist noch der Löschen – Button, mit dem Sie 

Ihre Reservierung wieder löschen können. Ansonsten können sie alles ändern: Datum, Uhrzeit, Raum und auch die 

Art der Reservierung ( Probe oder Training ). Bei Änderungen benutzen Sie bitte den Speichern – Button. Bitte 

beachten: Eine schon bestätigte Reservierung ( grün ) wird durch Änderungen wieder rot ( unbestätigt ). 

 

  



Übersicht: Meine Reservierungen 
 

Damit Sie nicht den Überblick über Ihre Reservierungen verlieren, gibt es im Kalender den neuen Link: Meine 

Reservierungen. Er führt auf die nachfolgend abgebildete Seite. 

 

Diese Seite ist aufgeteilt in Vergangene Reservierungen und Zukünftige Reservierungen. Sie können in beiden 

Bereichen auf ein Datum klicken und gelangen damit in den Kalender zu dem angeklickten Tag. 

Bei zukünftigen Reservierungen können Sie auch auf die Reservierung selbst klicken. Sie gelangen dann wieder in die 

Maske Reservierung bearbeiten (siehe vorangegangenes Kapitel). 

Sie sehen bei zukünftigen Reservierungen auch, ob diese schon bestätigt sind. In unserem Beispiel ist die 

Reservierung für den 26.11. schon bestätigt, die für den 24.11. noch nicht. Das liegt daran, dass die Reservierung 

vom 26.11. schon früher erfolgt sein muss. Sie können jederzeit Reservierungen erfassen, ändern oder löschen. Sie 

können dies aber nur zu Terminen in der Zukunft tun. Vergangene Reservierungen können sie nicht mehr ändern. 

Oben im Kopf dieser Seite sehen sie auch wieder die Links zum Neuerfassen von Reservierungen. 

<< Zurück bedeutet: Zurück zur Kalenderansicht. 

 


