
Erste Anmeldung für den internen Mitgliederbereich
Die erste Anmeldung ist leider etwas holprig. Deshalb soll Ihnen dieser Text über die Hürde helfen ...

E-Mail Nachricht mit Zugangsdaten
Sie erhalten  von der Bürgergilfe Idstein e.V. eine E-Mail, die so ähnlich aussieht wie hier.  Bei Ihnen ist 
dann als Benutzername Ihr Vorname und Name eingetragen.

Klicken Sie auf "Mein Passwort festlegen"

2. Captcha
Nun  öffnet  sich  Ihr  Internetbrowser  und  zeigt
einen  sogenannten  "captcha  text"  (im  Beispiel:
"9d145").

Erklärung:  Es  handelt  sich  um eine  Sicherheitsabfrage.
Mit  dem  Captcha-Test  soll  erreicht  werden,  dass  sich
keine  Automaten  an  unserer  Internetseite  anmelden
können, sondern nur Menschen.      

Lesen Sie also Ihren "captcha text", klicken in das
Feld "Enter here..", tragen den "captcha text" ein
und klicken auf "Submit".
(Falls Sie Ihren "captcha text" nicht korrekt
eingeben, erscheint ein weiterer "captcha text"
und und Sie müssen den Schritt nochmal
machen...)

Haben Sie den Text richtig eingetragen, erscheint
diese Anmeldemaske:

Wenn Sie Ihr Passwort bereits kennen würden,
könnten Sie sich jetzt schon hier anmelden. Aber
Sie haben ja noch kein Passwort.  

Klicken Sie auf "Passwort vergessen", damit Sie
später ein neues Passwort eingeben können. 



4. Neues Passwort anfordern

Geben Sie Ihren Benutzernamen oder Ihre E-
Mailadresse ein und klicken Sie auf "Neues
Passwort".

Als Reaktion schickt Ihnen der Server eine weitere
E-Mail:

Klicken Sie in der E-Mail auf den übergebenen Link.

4. Neues Passwort eintragen
Nun erscheint in Ihrem Internetbrowser eine Maske, in
die Sie Ihr eigenes Passwort eintragen können. 

Denken Sie kurz nach, ehe Sie Ihr eigenes Passwort
festlegen. Es sollte mindestens 12 Zeichen lang sein und
Sonderzeichen wie *+#-_+?=... enthalten. Vermeiden Sie
bekannte Wörter oder Namen.

Tragen Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie auf "Passwort
zurücksetzen". 

Jetzt ist dem Server Ihr Passwort bekannt. und Sie können
sich künftig so anmelden:

5. Anmelden bei buergerhilfe-
idstein.de

Gehen Sie auf unsere Internetseite buergerhilfe-idstein.de und klicken im Menü auf "Anmelden"
(oder verwenden Sie diese Internetadresse: buergerhilfe-idstein/wp-login.php) 

Als Ergebnis erhalten Sie den bereits bekannten Captcha (siehe oben im Abschnitt 2), geben den 
Captcha-Text richtig ein und melden sich dann mit Ihrem Benutzernamen (oder E-Mailadresse) und 
Passwort an.

Vergessen Sie bitte nicht, sich nach Abschluß Ihrer Arbeit wieder abzumelden durch klicken im Menü 
auf: "Abmelden"
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