Programm Unti2 bis Konf2
Neu ganz einfach online !
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Einführung im Kirchenkreis zehn Sommer 2021 • Entwicklung Ref. Kirche St. Gallen
Blogg: Interessante Beiträge, Information und Empfehlungen von regionalen und kantonalen Organisationen
pfefferstern.ch ist
die Online-Plattform
zur Ausschreibung
und Verwaltung der
Unterrichts-, Erlebnisund Konfirmationsprogramme.
Kinder, Jugendliche
und ihre Eltern
können sich über
das vielfältige
Programmangebot,
die Rahmenbedingungen und
den Verlauf auf dem
Weg zur Konfirmation
informieren, sich
dafür anmelden und
sind per Mail und
SMS immer auf dem
neusten Stand.

Filtern nach Alter
und Eventtypen
(oben

)
re c ht s

Nicht eingeloggt
sieht man die
öffentlichen Ausschreibungen von
allen Orten.
Eingeloggt sieht
man nur die Angebote vom Kirchenkreis 10 und der
Zielgruppe, zu der
man gehört.
Anlassdetail
und Anmeldung

www.pfefferstern.ch pfefferstern.ch/ch/ZH/128
Kirchenkreis 10

Eigenen Account erstellen
für Jugendliche oder für
Eltern + Kinder in «myClan».

Zu Angeboten des Kantons oder
der Kirchgemeinde wechseln.

Wer soll sich wie registrieren?
Jede Person hat einen eigenen Account, Eltern (evtl. Vater und Mutter),
jedes Kind, mit je einer eigenen
E-Mail-Adresse und damit auch je
einen separaten Zugang. Die Administration kann diese zu einem «Clan»
verknüpfen. Kinder bis zur 6. Klasse
können auch im Account der Eltern
ohne Mailadresse erfasst werden.

Für Kinder ohne eigene E-Mail-Adresse müssen die Angebote durch die Eltern selbst
gebucht werden. Dass dies möglich ist, muss das Kind unter myClan erfasst sein.

myClan

Anmeldungen zum Unterricht oder

für einzelne Anlässe, wie auch das Einteilen in Gruppen erfolgen direkt über
pfefferstern.ch. Einige Angebote können ohne Anmeldung besucht werden.

Credits
Das Religionspädagogische GesamtEltern wie auch Jugendliche der
konzept der Zürcher Landeskirche
Oberstufe sollen sich selbst registumfasst vom Unti2 bis zur Konfirmation
rieren.
192 Stunden, verteilt auf 8 Jahre. Dafür
Kinder der 2.-6. Klasse erfasst die
wurde in den vergangenen 15 Jahren
Administration und verknüpft diese
ein vielfältiges und abwechslungsEltern sind unter «myClan» automatisch informiert
Zum Beispiel die Anmeldung zu einem Kinderbastelkurs für die Tochter in der 2.reiches
Klasse. Programm entwickelt. Daran
mit dem selbst erstellten Account
über den aktuellen Stand der besuchten und noch
der Eltern unter «myClan».
ändert sich nichts. In Pfefferstern wird
offenen Angebote ihrer Kinder. Sie können ihre
dieses Angebot mit 192 Credits (cp)
Weitere Interessierte sollen sich
Kinder anmelden und über die Datenschutzbeabgebildet und wie bisher auf die Jahre
selbständig registrieren.
stimmungen
bestimmen.
Erklärung zum Begriff «myClan»
verteilt: Unti2-4 je 30cp, 5. Klasse
Kurzanleitung:
16cp,
6. Klasse 10cp, Aus
1. Oberstufe
Daten eingeben.
Unter •«myClan»
werden verantwortliche Bezugspersonen
zusammengefasst.
der
Zuerst einen Erwachsenen-Account
10cp, Konf1 21cp, Konf2 51cp. Auch
•
Eltern-Account:
«Account
über
16
Jahre»
Sicht
des
Kindes
und
der
Realität
von
alleinerziehenden
Eltern
und
Patchworkfamilien,
erstellen (registrieren).
die Gottesdienst- und Spirit-Besuche
• «Mitglied», wenn Person reformiert ist.
nennen
wir
diesen
Bereich
bewusst
myClan.
Bezugspersonen
können
werden
mit CPGrosseltern,
gelöst. Das die
Creditsys• Auf «Bestätigen» klicken.
tem gilt nur für den verbindlichen Teil.
Partnerin
des
Vaters
oder
auch
Gotti/Götti
sein.
Nun wird ein Bestätigungs-Mail gesandt.
(siehe Spam-Ordner) • Button «Set PassRegistrierung
word» klicken. • Passwort definieren. •
https://www.pfefferstern.
Ausführliche Anleitung
Datenschutzbedingungen beachten. Fertig.
ch/ch/ZH/128?reg=1
www.kk10.ch/pfefferstern
Kinder hinzufügen: Einloggen in den
• Tutorial (YouTube)
oder: www.pfefferstern.ch • Oben mit dem Eltern-Account • Unter dem Profilbild «Kind
• myClan: verknüpfte ElternButton «Registrieren». • Den Kanton Zürich
hinzufügen» • Daten eingeben • «Weitere
und Kinder-Account
auswählen, dann die Kirchengemeinde «Zü- anzeigen» > Geburtsdatum • Datenschutz• Datenschutz
• Fragen und Infos bei ...
rich – Kirchenkreis 10».
bestimmungen definieren! Fertig.
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