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Ihre Berichtsseite / Your report page 
 

Auf Ihre Berichtsseite gelangen Sie, wenn Sie unter dem Tab mit Ihrem Berichtstermin das Seitensymbol mit 

Ihrem Namen suchen und darauf klicken. 

You can access your report page by finding the page icon with your name under the tab with your report date 

and clicking on it. 

 

 

Editieren der Berichtsseite / Edit the report page 
 

Zum Editieren klicken Sie auf der rechten Seite auf das Zahrad und dann auf "Einstellungen bearbeiten"  

To edit, click on the gear wheel on the right-hand side and then on "Edit settings"  

 

Nur unter "Seite" bzw. "Seiteninhalt" sind Änderungen nötig.  
Changes are only necessary under "Page" or "Page content". 

 

ACHTUNG: Ändern Sie NICHTS im Titel Ihrer Berichtsseite und auch NICHT in der Beschreibung 
(Abschnitt Allgemeines). Sollten Sie hier dennoch Änderungen vornehmen müssen Sie diese 
selbständig rückgängig machen. Änderungen sind NUR im Bereich Inhalt durchzuführen. 
ATTENTION: Do NOT change anything in the title of your report page and also NOT in the description 
(section General). If you make any changes here, you must undo them yourself. Changes should 
ONLY be made in the Contents section. 



Kerninformationen eintragen / Enter key facts 

Tragen Sie an den Stellen der XXX Ihre Daten in die Tabelle ein. Rechts unten können Sie das 
Bearbeitungsfenster vergrößern. 
Enter your data at XXX positions in the table. In the lower right corner you can enlarge the editing window. 

 

 

Bericht hochladen / Upload report 

 
Egal ob Video-Bericht oder schriftlicher Bericht: beide Formen können auf gleiche Art und Weise 
hochgeladen werden: 
No matter if video report or written report text: both formats can be uploaded in the same way: 
 

 Tippen Sie einen Berichtstitel ein; restlichen Text im Berichts-Abschnitt bitte löschen.  
Type in a report title; please delete the remaining text in the report section. 

 

 Markieren Sie diesen Titel und verlinken Sie ihn (Kettensymbol) 
Mark this title and give it a link (chain symbol)  
 

 

 Im neu geöffneten Fenster die PDF-Datei oder die Video-Datei des Berichts suchen und hochladen  

Search for the PDF file or video file of the report in the newly opened window and upload it. 



 

Fragen zu Ihrem Bericht / Questions about your report 
 

Ersetzen Sie XXX durch Ihre Fragen.  

Replace XXX with your questions. 

 

Speichern nicht vergessen! / Don't forget to save the page! 

Ihr Forum abonnieren / Subscribe to your forum 

Sie erhalten nicht automatisch eine Nachricht, wenn es Einträge in Ihrem Forum gibt. Daher empfehlen wir 
das Forum zu abonnieren. 
You won’t automatically receive a message when there are posts in your forum. Therefore we recommend to 
subscribe to the forum. 

Klicken Sie auf Ihr Frageforumselement und dann rechts oben auf das Zahnrad und dann auf "Ich möchte 
das Forum abonnieren" 
Click on your question forum element and then on the gear wheel in the upper right corner and then on 
"Subscribe to the forum". 

 

 

 


