Antrag erstellen und ausfüllen
Zum LogIn gelangt ihr über den Nachweisgenerator.

Landesverbände haben die Möglichkeit, neue Mitglieder aus ihren Vereinen anzulegen, die den Antrag für die
Ehrenamtlichen stellen wollen. Sie können aber auch selbst einen Antrag erstellen.

Wenn ihr einen Antrag erstellt, müsst ihr die Daten einfügen. Alle Felder müssen ausgefüllt werden.

Um den Antrag zu erstellen, habt ihr verschiedene Positionen, die ihr einfügen könnt. Dazu müsst ihr auf „Position
einfügen gehen“. (Die einzelnen Positionen werden automatisch in der PDF generiert.)

Als erstes fügt ihr den Antragskopf mit den eben eingefügten Daten der Ehrenamtlichen hinzu. Dazu geht ihr auf
Textbausteine  Antragskopf und speichert ihn ab.

Wenn ihr die bisher eingegebenen Daten der Ehrenamtlichen erweitern möchtet, könnt ihr dies mit einem Freitext
tun. Einen Freitext könnt ihr zudem jederzeit den Aufgaben, Kompetenzen und Tätigkeiten hinzufügen, wenn euch
der vorgegebene Platz nicht ausreicht.

Mit welchen Inhaltstypen ihr fortfahrt, liegt an euch. Ihr könnt später diese auch wieder in der Reihenfolge
verschieben.
Unter den Textbausteinen findet ihr auch die Aus- und Weiterbildungen. Diese klickt ihr einfach nur an und speichert
sie ab. Der Text wird generiert.

Um die Aus- und Weiterbildungen aufzuzählen, benutzt ihr dann einfach die Position „Freitext“.
Weitere Inhaltstypen sind die Tätigkeitsliste und die Kompetenzliste:

Man kann

Hier habt ihr folgende Möglichkeiten:
1. nur die vorgegebenen Optionen benutzen oder
2. ausschließlich neue Optionen hinzufügen oder
3. beides kombinieren.
Wichtig ist im 2. und 3. Fall nur, dass unter "eigene Kompetenz hinzufügen" was drinsteht.

Ihr könnt bei jeder vorgegebenen Kompetenz und Tätigkeit das optionale Feld für weitere Erläuterungen nutzen.

Ihr könnt jederzeit die einzelnen Positionen verschieben. Wenn ihr also etwas vergessen habt, ist es kein Problem
dies dann an den richtigen Platz zu rücken. Wenn ihr Fehler bemerkt, könnt ihr diese auch noch bearbeiten oder
löschen.

Wenn ihr fertig seid, müsst ihr daraus eine PDF erzeugen.
Um sicher zu gehen, dass auch alles richtig ist, könnt ihr euch die PDF selbst noch einmal anschauen, bevor ihr sie
losschickt.

Wenn ihr euch abmeldet, ist es wichtig, dass ihr euch zweimal abmeldet. Erst im Feld des Nachweisgenerators und
dann im neuen Fenster.

Fertig!

Und wenn keine Nachbesserungsvorschläge kommen, erhalten eure Ehrenamtlichen per E-Mail einen
Autorisierungslink, wo sie sich ihren Engagement-Kompetenznachweis downloaden können. Ihr erhaltet ebenfalls
solch einen Link, sodass ihr bei Bedarf eine offizielle Übergabe machen könnt.

