„Mein lsfb“
Der lsfb stellt auf seiner Homepage www.lsfb.de jedem Mitgliedsverein einen kostenlosen
Vereinszugang zur Verfügung (Vereinslogin) sowie den Personen dieser Vereine einen persönlichen
Zugang (Mein Login).

Vereinslogin
Mit dem Vereinslogin agieren Sie für den eigenen Verein.
Der lsfb stellt jedem Verein EINEN Vereinszugang zur Verfügung. Die Person, die diesen Zugang erhält
agiert für den Verein als Moderator.
Die Zugangsdaten bestehen aus der dem lsfb mitgeteilten E-Mail-Adresse des Fördervereins und einem
Passwort. Sollte der Verein noch keine Vereins-E-Mail-Adresse besitzen, kann wahlweise eine andere EMail-Adresse uns mitgeteilt werden. Das Startpasswort vergibt das lsfb-Webteam; dieses sollte nach
dem ersten Login aus Sicherheitsgründen geändert werden. Die Zugangsdaten werden an die Vereins-EMail-Adresse versendet bzw. an die alternative Adresse.
Sollte ein Verein noch keine Zugangsdaten haben, melden Sie sich bitte beim lsfb-Webteam:
webteam@lsfb.de
Sie können mit diesem Zugang
-

-

ALLE Informationen der lsfb-Homepage einsehen, d.h. auch speziell die, die nur unseren
Mitgliedsvereinen vorbehalten sind. Nach der Anmeldung werden diese Informationen
automatisch angezeigt;
vereinsbezogene Informationen in dem Mitgliederverzeichnis auf www.lsfb.de hinzufügen bzw.
aktualisieren;
sich über das Ablaufdatum Ihres beim lsfb eingereichten Freistellungsbescheides informieren;
Ihren eigenen Vereinsmitgliedern oder anderen berechtigten Personen den Zugang zu allen
Informationen der lsfb-Homepage ermöglichen
bzw. den erteilten Zugang löschen;
das Vereinslogin-Passwort ändern.

Aktualisierung der Vereinsinformationen auf der lsfb-Homepage
- Sie finden Ihren Verein im Mitgliederverzeichnis auf der Seite
www.lsfb.de/mitgliederverzeichnis
- Sie können hier vereinsbezogene Informationen hinzufügen bzw. ändern.
Dazu gehören: Logo, Downloaddatei, Kontaktdaten, Link zur Homepage und weitere
Informationen über Ihren Förderverein als Freitext.
- Für diesen Inhalt ist ausschließlich Ihr Verein verantwortlich.
- Die Stammdaten des Vereins können nur durch den lsfb geändert werden. Änderungen sollen
dem lsfb unverzüglich mitgeteilt werden. Schreiben Sie dazu bitte eine E-Mail an info@lsfb.de
oder verwenden Sie das Kontaktformular.
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-

Der lsfb ist berechtigt, den Zugang zu sperren, wenn die Informationen, die ein Verein einstellt,
gegen die allgemeine Netiquette (Höflichkeitsregeln) verstoßen.

Information zum Freistellungsbescheid
- Es wird Ihnen das Datum angezeigt, bis wann der zuletzt beim lsfb eingereichte
Freistellungsbescheid gültig ist. Wenn Sie einen Freistellungsbescheid beim lsfb einreichen
möchten, schicken Sie ihn bitte per E-Mail an info@lsfb.de
Zugang für weitere Fördervereinsmitglieder verwalten
- Berechtigte Personen eines Fördervereins können alle Informationen für lsfb-Mitgliedsvereine
der lsfb-Homepage angezeigt bekommen, wenn diese zuvor von ihrem eigenen Förderverein
dazu autorisiert worden sind.
- Im Vereinslogin-Bereich wird dies als „Anfrage“ angezeigt.
- Nach dem Vereinslogin kann diese Anfrage durch den Moderator bestätigt bzw. gelöscht
werden.
- Personen, die dem Förderverein nicht mehr angehören oder denen der Zugriff aus anderen
Gründen entzogen werden soll, sollten Sie hier löschen.
- Für diesen Bereich ist ausschließlich der Verein zuständig und verantwortlich.
Änderung der Zuständigkeit in Ihrem Verein für den Vereinszugang (Moderation)
Ändert sich die Person, die die Moderation bisher durchgeführt hat, in Ihrem Verein, dann übergeben
Sie bitte die E-Mail-Adresse mit dem Passwort an die nachfolgende Person. Diese sollte nach dem ersten
Login das Passwort ändern.

Mein Login
Bei diesem Zugang handelt es sich um einen persönlichen Zugang. Sie müssen sich zuvor registriert
haben.
Sie können mit diesem Zugang
-

-

die eigene E-Mail-Adresse ändern;
das eigene Passwort ändern;
ALLE Informationen der lsfb-Homepage, d.h. auch speziell die nur unseren Mitgliedsvereinen
vorbehalten sind, einsehen.
Voraussetzung: Sie müssen dazu zuvor von Ihrem Förderverein autorisiert worden sind:
Melden Sie sich in „Mein lsfb“ an.
o Auf der Seite „Mein lsfb“ finden Sie in dem Bereich „Vereinszugehörigkeit“ alle
Mitgliedsvereine des lsfb.
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o Wählen Sie Ihren Verein aus dieser Liste aus - anhand der vorgegebenen Kriterien
können Sie die Auswahl einschränken.
o Die Vereinsmoderation schaltet Sie nach einer Überprüfung frei. Sie werden darüber per
erhalten E-Mail informiert.
o Zukünftig werden Ihnen dann nach Anmeldung automatisch immer alle
Mitgliederinformationen der lsfb-Homepage, angezeigt.

Beenden der Mitgliedschaft / Sperrung des Mitgliederbereichs
- Nach Beenden der Mitgliedschaft im Landesverband Schulischer Fördervereine BerlinBrandenburg e.V. wird der Vereinszugang zu „mein lsfb“ gelöscht.

-

Ruht die Mitgliedschaft im lsfb oder wurde diese beendet, können auch die vom Förderverein
zugelassenen Personen nicht mehr auf die Inhalte zugreifen, die nur lsfb-Mitgliedern
vorbehalten sind.

Für Fragen steht das lsfb-Webteam gerne zur Verfügung.
Kontakt: webteam@lsfb.de
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