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Neue BPvL Homepage geht online
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Nachdem unsere Homepage in der Vergangenheit Ziel massiver Cyber-Angriffe war, konnten wir unser
Forum schon seit längerem nicht mehr nutzen und wir haben unsere Homepage komplett neu aufsetzen
müssen. Aber jetzt ist es endlich soweit.
Nach langen Vorbereitungen wird unsere Homepage diese Woche online gehen. Ich habe in den letzten
Monaten zusammen mit unserer neuen Homepage-Betreuerin, Frau Müller, in vielen Sitzungen und unzähligen E-Mails an unserem neuen Internetauftritt gefeilt.
In diesem Zusammenhang haben wir auch unsere Mitgliederdatenbank überarbeitet und ein neues Forum
integriert. Auch der Aufbau der Seite wurde grundlegend verändert und moderner gestaltet, von der alten
Homepage ist eigentlich nur der Header übrig geblieben.
Ab dem nächsten Wochenende werden wir damit beginnen die Mitgliederdatenbank hochladen. Dies wird
einige Tage dauern. Dabei wird aus dem System heraus eine E-Mail an alle Mitglieder verschickt. Mit dieser E-Mail werdet ihr darüber informiert, dass ihr jetzt als neue Nutzer der BPvL Homepage angemeldet
seid.
Mit dieser E-Mail wird euch gleichzeitig euer Benutzername und ein Passwort zugesandt. Dieser Benutzername, welcher auch eure BPvL-Mitgliedsnummer ist, wird aus dem System heraus vergeben und kann
nicht geändert werden. Das Passwort könnt ihr nach dem ersten Einloggen selber ändern und euch für
das Forum einen Nickname geben. Das Verfahren ist einfach und selbsterklärend.
Mit diesen Zugangsdaten seid ihr gleichzeitig im Forum angemeldet.
Nach dem Einloggen sollte jeder zuerst sein Profil anschauen und die hier eingetragenen Daten auf Richtigkeit überprüfen. Im Gegensatz zur alten Mitgliederdatenbank könnt ihr hier nur noch eure Mustereinträge ändern, für alles andere müsst ihr euch an den Vorstand wenden. Bitte habt Verständnis dafür, falls
nicht alles sofort klappt, wir haben einige Testläufe absolviert, aber der Teufel steckt bekanntlich im Detail.
Bei Fragen oder Problemen bitte eine E-Mail an den Vorstand senden.
Weitere detaillierte Infos wird es in der nächsten Prüferinfo geben.
Euer Thomas Becker
Vorsitzender
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