1. Wenn du an einer Doodle Umfrage teilnehmen möchtest, klickst du auf den Link zur Umfrage, den du von
Margaretha erhalten hast, z.B. https://doodle.com/poll/gd6s2m5vkxmkx35t
Die Links zu den Kursterminen findest du NICHT auf der website www.atem-tanz.de! Sie sollen nicht öffentlich
verbreitet werden und werden daher nur per Email bzw. auf Anfrage verschickt.
2. Was du dann siehst hängt davon ab auf welchem Endgerät du dich befindest, also PC (mit großem Bildschirm)
oder Smartphone (kleiner Bildschirm). Bei einem genügend großen Tablet dürfte die Darstellung eher wie auf
dem PC aussehen.
a. Auf dem Bildschirm eines PC sieht es dann so aus (der wichtige Teil):
In die weißen Kästchen
kannst du klicken, dann
erscheint ein grüner
Haken. Wenn du keinen
Haken setzt heißt das,
dass du nicht teilnimmst.

Diese 3 Kästchen sind
leicht grau eingefärbt –
diese Termine kannst du
nicht mehr auswählen, da
die max. Teilnehmerzahl
schon erreicht ist (9/9)
Anzahl der Zusagen / max.
zulässige Anzahl Tln.
Hier: 9 von 9

1
Gesamte Anzahl der
Namen in der Liste
unten
Hier steht
„Dein Name“ wenn du
die Umfrage das erste
Mal öffnest.

Alles Löschen!

2

Hier Klicken um
weitere Termine zu
sehen, die noch zur
Abstimmung stehen
(nach dem 4. April).

Ein „?“ erscheint, wenn
Margaretha nachträglich
noch Termine zur Auswahl
hinzugefügt hat und die
Person bisher weder mit
Ja noch mit Nein
abgestimmt hat.

Zum Ändern der Termine unter deinem Namen, z.B. für Sarah, klicke auf das Stiftsymbol, das
neben deinem Namen erscheint
wenn du mit der Maus
drüberfährst:
Die Schaltfläche „Abbrechen“
ändert sich zu „Übernehmen“
wenn du Änderungen gemacht
hast. Du musst auf „Übernehmen“
klicken um deine Änderungen zu
speichern.
Mit einem Klick auf das Papierkorbsymbol links vom Namen kannst du deinen Namen komplett

mit allen Einträgen löschen. Achtung: Niemand verhindert, dass du die Einträge anderer
TeilnehmerInnen änderst oder löschst! Also aufpassen, dass du den richtigen Namen erwischst.
b. Was du auf einem Smartphone siehst, hängt davon ob du es hochkant oder quer hältst (vorausgesetzt
der Bildschirminhalt dreht sich entsprechend mit).
Hochkant:
Wenn du wissen willst wer für den 17. Januar
abgestimmt hat, dann tippe auf den blauen
Zunächst, nach Tipp auf den Link, siehst du das:
Haken mit der Anzahl der Teilnehmer, hier „9/9 Tln.“:
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ALSO: Solange du das Handy hochkant hältst kannst du
- dich neu eintragen (Name in Feld 1, dann tippen in Feld 2)
- für jeden einzelnen Termin sehen wer sich eingetragen hat (Tipp auf blauen Haken)
Wenn du dich aber bereits eingetragen hast (z.B. Vicki) und möchtest einen Termin ändern, dann kannst
du das in dieser Orientierung des Handys NICHT machen!
Du solltest unbedingt vermeiden deinen Namen mit Terminen mehrfach einzutragen, da du sonst keine
Übersicht mehr hast für welche Termine du zugesagt hast und für welche nicht!
Wenn dein Name bereits eingetragen ist und du einen Eintrag ändern willst, dann musst du das Handy
vorher drehen:

Quer:
Wenn du das Handy so drehst, dass die langen Seiten oben und unten sind,
sieht die die Liste fast wie auf dem PC aus:

Mit rauf/runter Wischen siehst du die komplette Liste der Namen.
Durch Tippen rechts neben auf deinen Namen bekommst du die Ansicht zu sehen in der du deine Einträge
ändern kannst, wie oben beim PC beschrieben. Natürlich musst du die Änderungen dann auch Speichern
(„Übernehmen“) um sie zu sichern.
Der Zähler für die Anzahl der angemeldeten Teilnehmer (z.B. 6/9) wird übrigens erst aktualisiert nachdem
du die Änderungen gespeichert hast.
Noch Fragen?
Einfach Email oder Telefon an Margaretha.

