Anleitung
Erinnerungsfunktion für
Online-Kalendertermine

Bei Fragen oder technischen Problemen kontaktieren Sie bitte marketing@gess.sg.

•

Um die Erinnerungsfunktion für bestimmte Kalendertermine zu
aktivieren, klicken Sie bitte auf die kleine gelbe Glocke neben dem
Termin, an dem Sie interessiert sind.

•

Tragen Sie bitte Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort für das
Elternportal ein.

•

Klicken Sie auf Login.

•

In diesem Fenster werden der Name, das Datum und die Uhrzeit des Termins genannt, an den Sie erinnert
werden möchten.

•

Die Terminerinnerung wird an die Email-Adresse geschickt, die unter Alert Settings aufgeführt ist. Wenn mehrere
Adressen in Ihrem GESS-Konto registriert sind, stehen diese hier auch, und Sie können sich die Erinnerung an
mehrere Adressen schicken lassen.

•

Bitte wählen Sie unter Alert Settings den Zeitpunkt, an dem Sie erinnert werden wollen.

•

Klicken Sie auf Update Settings, um den gespeicherten Termin zu sehen (siehe nächste Seite).

•

Tragen Sie sich für News Alerts ein, indem Sie auf
Settings klicken (siehe nächste Seite).

•

Alle gesetzten Termine sind hier aufgelistet. Sie
können sie hier auch wieder löschen.

•

Weiter unten sehen Sie alle Kalender, die mit Ihrem
GESS-Konto verbunden sind. Sie können einen oder
mehrere löschen, falls Sie diese nicht benötigen.

•

Abmelden können Sie sich durch Klicken auf Log off
rechts oben auf der Seite.

•

Wenn Sie News Alerts für eine oder mehr NewsKategorien erhalten wollen, kreuzen Sie die
entsprechenden Kästchen an.

•

Vergessen Sie nicht, ein oder mehrere EmailAdressen für den Erhalt der Benachrichtigungen
auszuwählen.

•

Klicken Sie auf Update Settings, um Ihre Auswahl zu
speichern.

•

Wenn Sie auf den blauen Alert-Button klicken, beachten Sie
bitte, daß Sie für ALLE Termine, die mit den ausgewählten
Kalendern verbunden sind, Erinnerungen erhalten werden.

•

Wenn Sie nur an einen bestimmten Termin erinnert werden
wollen, klicken Sie bitte auf die kleine gelbe Glocken neben dem
Termin (siehe Seiten 1-4).

