Anmeldung ß-kongress
Hinweis für die Anmeldung von Redaktionen und Gruppen:
Die Anmeldung muss für jeden Teilnehmenden einzeln durchgeführt werden.
Am besten meldet sich jedes Redaktions-/Gruppenmitglied eigenständig und einzeln an.
Wenn dies nicht möglich ist, empfiehlt es sich, die unter Schritt 3 aufgeführten Informationen
vor der Anmeldung abzufragen.

1. Rufe [ https://ahoi.jmmv.de/veranstaltung/23-ß-kongress ] oder den Kurzlink [ https://srt.ac/f4vah ] auf.
2. Gebe deinen Namen und dein Geburtsdatum in das Formular ein oder nutze einen Social Login (die Buttons unter
„Anmelden mit“).
3.

Nun kommst du zu einer Seite mit sehr vielen Fragen über deine Person, die wir benötigen, um deine Teilnahme am
ß-kongress angemessen zu gestalten. Fülle alle Felder bitte sorgfältig aus und lies dir auch die Infoboxen durch.

Hinweis für die Anmeldung von Redaktionen und Gruppen:
Du brauchst folgende Informationen für die Anmeldung anderer Personen:
Vor- und Nachname, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse (bevorzugt die der Person), Schülerzeitung/
Jugendmedium, Schule/Institution, Ernährungseinschränkungen (z.B. vegetarisch oder
laktoseintolerant), Einschränkungen/Allergien/Medikamente und ob die Person mehr Angebote
vom JMMV erhalten möchte.
4.

Deine Anmeldung ist erst abgeschlossen, wenn du auf der Übersichtsseite die Daten gecheckt hast und auf den
Button „Jetzt anmelden“ klickst.

5. Nun sollte an die angegebene E-Mail-Adresse eine Bestellbestätigung angekommen sein. Dort findest du
grundlegende Infos zu der Veranstaltung und einen Buchungscode, den du bei Fragen zu einer bestehenden
Anmeldung bitte immer mitschickst. Diese E-Mail ist aber noch keine Zusage und auch die Workshopauswahl ist
erst in einer weiteren E-Mail möglich.

6. Wenn wir deine Anmeldung geprüft haben, erhältst du noch eine E-Mail mit der Zusage zur Veranstaltung und einem
Link zur Auswahl deiner Workshops. Im Anhang der E-Mail ist auch eine Einverständniserklärung, wenn du noch
minderjährig bist. Diese brauchen wir unterschrieben an uns zurückgeschickt (per Post oder E-Mail) oder vor
Ort beim Check-in.
7.

Wähle deine Workshops aus, indem du auf den Button in der Zusage-E-Mail klickst.

8.

Schicke uns die Einverständniserklärung aus der Zusage-E-Mail, wenn du noch minderjährig bist, per E-Mail oder
Post:
Email-Adresse:
Post-Adresse:

9.

szkongress@jmmv.de
Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Postfach 10 91 84, 18013 Rostock

Fertig.
Falls du doch noch Fragen hast, schreib uns gern unter [ szkongress@jmmv.de ].
Wir freuen uns auf dich. Bis bald auf dem ß-kongress!
Hinweis:
Da es in der Vergangenheit zu Missverständnissen kam: Die Anmeldeseite ist durch den Dienst reCAPTCHA von Google gegen Anmelde-Bots
geschützt. Es findet aber kein Abgleich oder Verschicken deiner Anmeldedaten an Google statt.
Ahoi ist ein Anmeldedienst der Jugendpresse Deutschland, unseres Bundesverbandes. Deine Anmeldedaten speichern und verarbeiten wir
zusammen mit unserem Projektpartner dem Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern e.V. nur für die Anmeldung beim ß-kongress.

