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Abbildung 1: Seminardetails mit Terminen für die Seminaranmeldung 
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Sie haben über die Seminarsuche das richtige Seminar und auch den passenden Termin 

für sich gefunden? Bitte klicken Sie auf „Anmelden“. Bitte beachten Sie, dass bei den Se-

minaren auch Hinweise über die Belegung stehen. Über die Ampelfarben wird der An-

meldestatus signalisiert. Grün bedeutet, das Seminar hat noch ausreichend Kapazitäten, 

bei Gelb gibt es bereits sehr viele Anmeldungen, bei Rot kann nicht mehr gebucht wer-

den. Über die Spalte Anmeldungen erhalten Sie weitere Informationen. Bitte melden Sie 

sich auch an, wenn die Zahl der Anmeldungen bereits die maximale Teilnehmendenzahl 

des Seminars erreicht hat. Aufgrund unserer Anmeldekriterien besteht oft doch noch die 

Möglichkeit, am Seminar teilzunehmen. 

 

Es erscheint eine Eingabemaske, die mit vielen Daten bereits vorbelegt ist. Füllen Sie 

bitte alle Felder, die mit einem „*“ gekennzeichnet sind, aus. Achten Sie bitte insbeson-

dere auf das letzte Feld mit der Zustimmung zur Speicherung Ihrer Daten. Ohne die Zu-

stimmung kann die Anmeldung nicht verarbeitet werden. 

 

 
Abbildung 2: Eingabemaske zur Seminaranmeldung 
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Nach Eingabe aller Felder haben Sie die Möglichkeit, das Formular zu drucken und die 

Anmeldung vorzunehmen. Beim „Drucken“ wird eine PDF-Datei erstellt, die entweder 

ausgedruckt werden kann oder als Datei elektronisch per E-Mail oder mittels der Vor-

gangsbearbeitung zur Fortbildungsstelle geschickt werden kann. Mit „Anmelden“ erfolgt 

eine Weiterleitung Ihres Fortbildungsantrags an Ihre Fortbildungsstelle. Diese nimmt die 

eigentliche Anmeldung bei der Fortbildungsakademie vor, wenn die Voraussetzungen, 

z.B. die Zustimmung Ihrer Vorgesetzten, vorliegen. Nach dem Eingang des digitalen 

Fortbildungsantrags bei Ihrer Fortbildungsstelle erhalten Sie eine Eingangsbestätigung 

per E-Mail. 

 

 
Abbildung 3: Meine Seminarliste 

In diesem Menü erhalten Sie eine Übersicht über die von Ihnen im Onlinebuchungssys-

tem gebuchten Seminare mit dem jeweiligen Anmeldestatus. Bitte beachten Sie, dass 

die Seminare nicht unmittelbar nach der Erfassung hier erscheinen. Sie erscheinen erst 

nach der Übertragung des Seminars an Ihre Fortbildungsstelle, also nach der Mail mit 

der Eingangsbestätigung. In der Liste sehen Sie auch den jeweiligen Status Ihrer Semi-

naranmeldung bei Ihrer Fortbildungsstelle und bei der Fortbildungsakademie. Der Status 

wird täglich aktualisiert.  

 

Sie können an dem Seminar nicht teilnehmen? Über die Stornierungsfunktion haben Sie 

die Möglichkeit, Ihre Fortbildungsstelle per E-Mail zu informieren. 


