Tag der Theaterpädagogik am 15.04.2016
Hinweise zum Eintragen einer Veranstaltung
Eingeladen sind alle Akteure, die ihre theaterpädagogische Arbeit am Freitag, den 15. April 2016
unter dem Motto „Mehr Drama, Baby!“ öffentlich präsentieren möchten.
In diesem Dokument werden die einzelnen Abschnitte des Formulars erläutertet, mit dem Ihr hier eine
Veranstaltung eintragen könnt.
Für die Koordination und evtl. Rückfragen benötigen wir einen
Ansprechpartner und eine Emailadresse.
Ganz unten im Formular gibt es auch noch die Möglichkeit eine
Telefonnummer zu hinterlassen.

Hier bitte den Titel der Veranstaltung eintragen. Er erscheint in den Übersichten und auf der
Beschreibungsseite für die Veranstaltung.

Aus technischen Gründen muss hier immer das Datum der
Veranstaltung eintragen werden. Einfach in das linke Feld klicken, es
erscheint die Datumsauswahl.
Danach in das rechte Feld (bis) klicken und den 15. April noch einmal
bestätigen.

Bitte hier alle Angaben zum Veranstaltungsort eintragen.
Alle Ortsangaben werden veröffentlicht und auf einer Karte
dargestellt.
Ganz wichtig! Bitte immer die Bundesländer ausschreiben, z.B.
Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen
Nur so erscheint Eure Veranstaltung dann auf den spezifischen
Listen für die einzelnen Bundesländer.

Im Feld Details könnt Ihr einen Beschreibungstext zur Veranstaltung eintragen. Standardmäßig ist der
Editor auf Visuell gestellt, d.h. Ihr könnt z.B. Formatierungen wie fett (B) oder kursiv (I) vornehmen.
Über das rechte Icon (rot eingekreist) könnt Ihr eine zusätzliche Werkzeugleiste mit weitern
Formatierungsmöglichkeiten einblenden.
Wenn Ihr ein oder mehrere Wörter im Text markiert und dann auf das Verknüpfungszeichen
klickt, könnt Ihr einen Link zu einer Internetseite einfügen. Bitte auf das Format
http://meineDomain.de achten!
Wer mit HTML vertraut ist, kann auch rechts oben auf den Button „Text“ klicken und den Text direkt
bearbeiten.
Im Feld Kategorie könnt Ihr eine oder mehrere Kategorien für Eure
Veranstaltung festlegen. Mehrere Kategorien könnt Ihr markieren, wenn die
STRG-Taste gedrückt und dann mit der Maus auf die gewünschten
Kategorien geklickt wird.
Falls keine passende Kategorie dabei ist, wählt bitte „_Sonstiges“

Diese Felder dienen der Information Eurer Besucher und werden auf
der Beschreibungsseite der Veranstaltung veröffentlicht.

Diese Felder benötigen für die Organisation und den
Versand von Marketing-Materialien. Sie werden nicht
veröffentlicht!
Auch wenn Ihr keine Materialien benötigt, tragt bitte
eine Kontakt-Telefonnummer für die Koordination ein.
Danke!

Bei Fragen zum Tag der Theaterpädagogik könnt Ihr uns unter info@mehrdramababy.de oder Tel. in
der BuT-Geschäftsstelle +49 (221) 95210-93 kontaktieren.
Technische Fragen zum Ausfüllen des Formulars bitte an webmaster@mehrdramababy.de.

