
Anmeldung zu den Veranstaltungen des ZfL 

Die Anmeldung erfolgt in 2 Schritten: 

1. Schritt: Einrichten eines Zugnagskontos (Diesen Schritt müssen Sie nur ein einziges Mal 
durchführen) 

a. Unter  VERANSTALTUNGEN den Link „Hier Konto einrichten!” anklicken. 
b. Formular ausfüllen: 

• Ihre E-Mailadresse wird 
als Benutzername 
verwendet.  

• Das Passwort wählen Sie 
selber und geben es 2 
Mal ein. 

• Aus technischen Gründen 
müssen Sie den Code, der 
automatisch erstellt wird, 
in das Feld rechts von 
dem Code eingeben. 

• Unbedingt den Knopf 
„Abschicken“ anklicken, 
damit Sie die Daten von 
dem Formular zum Server schicken. 

c. Sie werden zu einer Webseite weitergeleitet in der steht, dass Sie per E-Mail einen Link 
erhalten haben. Sie müssen nun Ihr E-Mailkonto öffnen und eine E-Mail von zfl@zfl.ro 
erhalten haben, die einen Link enthält. Klicken Sie diesen Link an. Normalerweise öffnet 
sich eine neue ZfL-Webseite, wo Sie Ihr Profil aktualisieren müssen. Falls dieses nicht 
funktionieren sollte, müssen sie Ihren Browser (Mozilla-Firefox, Internet Explorer, Safari, 
Opera u.s.w.) öffnen und den Link aus der Mail hineinkopieren.  
 
Ganz wichtig ist es, dass Sie die Schule, an der Sie unterrichten, aus der vorgegebenen 
Liste auswählen. Dies, weil die Teilnahmebescheinigungen automatisch erstellt werden.  
Falls Sie Ihre Schule nicht eingeben, werden Sie nicht auf den Teilnehmerlisten 
erscheinen.  
Sie können jederzeit ihr Profil aktualisieren (z.B.falls Sie die Schule wechseln, ...).  
Wenn Ihre Schule nicht in der Liste erscheint, bitte eine Mail an zfl@zfl.ro mit der 
genauen rumänischen Bezeichnung der Schule, Schulort und Kreis schicken. Nach dem 
Erhalten dieser Mail wird die Liste aktualisiert. 

d. Nicht vergessen über den Knopf „Speichern“ Ihre Daten zu sichern. 
e. Schließen Sie Ihren Browser! 
f. Sie haben das Schwerste geschafft!!  

 
 

 

 

http://www.zfl.ro/beta/register.php
mailto:zfl@zfl.ro
mailto:zfl@zfl.ro


 

2. Schritt: Anmelden zu den Seminaren. 
a. Browser öffnen und als Adresse www.zfl.ro 

eingeben. 
b. Unter  EINLOGGEN finden Sie das Formular 

zum einloggen! Hier müssen Sie Ihre 
Zugangsdaten (E-Mail:  ..., Passwort: ... das 
Passwort) eingeben. 
 
 
 
 
 
 
 

c. Nachdem Sie auf den Knopf „Einloggen“ 
geklickt haben, werden Sie auf 
unsere private Webseite 
weitergeleitet: 

i. In dem Untermenü 
„Veranstaltungen“ finden 
Sie alle Seminare zu den 
jeweiligen Bereichen nach 
Datum geordnet; 

ii. In dem Untermenü 
„Einschreibung …“ können 
Sie sich zu einem oder 
mehreren Seminaren 
einschreiben. Wählen Sie 
den Bereich (Kindergarten, 
Grundschule, …).In der 
Liste müssen Sie das 
Kästchen rechts von den 
gewünschten Seminaren 
anklicken.Wenn Sie die 
Seminare aus einem 
Bereich ausgewählt haben, 
drücken Sie weiter unten 
auf den Knopf „Anmelden!“. Sie werden dadurch für alle Seminare, die Sie 
ausgewählt haben, angemeldet. Ebenfalls können Sie sich hier auch von 
Seminaren abmelden.  Wenn Sie sich für ein Seminar abgemeldet haben, können 
Sie sich dafür nicht mehr anmelden!!! 

iii. In dem Untermenü „Übersicht“ finden Sie die Seminare, für die Sie 
eingeschrieben sind, und die Seminare, an denen Sie bereits teilgenommen 
haben. 

http://www.zfl.ro/

