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Pfefferstern Support Mai 2021 

Auffahrts – Update 2021. Mit verbesserten Credit- Funktionen sowie der direkten 
Registrierung per QR-Code gelingt der Start ins neue Schuljahr noch besser.  

• Das aktuelle Update verbessert die Credit-Übersicht und ermöglicht Credit-Stände und stehengebliebene Anmeldungen, über mehrere 
Jahre manuell zu löschen. So können Credits und Anmeldungen vor dem neuen Schuljahr bereinigt werden.  

• Die Registrierung für neue User ist jetzt noch einfacher. Direkte Registration in ihrer Kirchgemeinde oder per QR Code im Serienbrief und 
Mail.  

• Neu können Eltern ihre Kinder direkt auf der Startseite ihrem Clan hinzufügen. 

Credits-Übersicht 

Verbesserte Credit-Übersicht im Menü Benutzer. Nun zeigen wir den «1 Gesamt-Credits-Stand», den «2 Credit-Stand des aktuellen Jahres» sowie die «3 
Anzahl weiterer Anmeldung und die daraus zu erwartenden Credits».  Alle diese Daten sind nun auch im Excel-Dokument zur eigenen Sortierung und (4) 
exportierbar.   
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Vertiefte Credits-Korrektur-Funktion 

Mit der verbesserten Credit-Korrektur-Funktion ermöglichen wir nun falsch gebuchte Credits einem beliebigen Jahr zuzuordnen. So können unstimmige 
Creditstände, über alle aktiven Jahre, bereinigt werden. Im der Benutzer Detail- Ansicht sind unter «myCredits» alle automatisch und manuell gebuchten 
Event/Credit-Buchungen sichtbar. 

(1) Über den «gelben Stift» können Credits einem beliebigen Credit-Dount zugeschrieben werden. So können zum Beispiel Credits von Eltern-Kind 
Infoanlässen vor der Altersanhebung, nachträglich manuell ins aktuelle Jahr verschoben werden. Fehlgebuchte Credits der 
vergangener/abgeschlossener Jahre, können auf diesem Weg ebenfalls bereinigt werden.   

(2) Durch den Admin manuell gebuchte Events/Credits, können hier über den «schwarzen Papierkorb» gelöscht werden.  
(3) Über den «weissen Pfeil» gelangt man direkt auf die Anmeldeliste, resp. auf die Anmeldung des Users. Dies ist der schnellste Weg, um z.B. falsche 

Anmeldungen zu löschen.    
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Mit Klick auf den «gelben Stift», werden «Auswahlfeld Schuljahr» und «Speicher-Symbol» aktiv.  

(4) Im Auswahlfeld kann das Schuljahr gewählt werden, in das der Event mit den Credits verschoben werden soll.  
(5) Die Anpassung wird mit Klick auf das «blaue Speicher-Symbol» gespeicher/aktiv. 
(6) Das «rote Kreuz» schliesst das Fenster und führt zurück in die «myEvents» Liste des Users.  
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Direkt - Registrierung jetzt noch direkter 

Um die Registrierung von Eltern, Kindern und Jugendlichen noch direkter und einfacher zu gestalten haben wir folgende Verbesserungen eingeführt: 

1. Befindet sich der User auf öffentlichen Seiter der Kirchgemeinde/Organisation (zum Beispiel über den Direktlink) kann er sich über den Button 
«Registrieren» direkt bei der eigenen einschreiben – also nicht mehr über die Fehleranfällige Auswahl des Kantons und der Organisation über die 
Listenauswahl. Der Direkt-Link zu eurer Kirchgemeinde/Organisation ist im Backend Menü -> Organisation. Dieser dient zur direkten Verlinkung von der 
Kirchgemeinde Homepage auf die Pfefferstern-Angebote. 
 

 

2. An gleicher Stelle ist neu ein Direktlink zur vereinfachten Registrierung zu finden. Dieser Link kann von der Kirchgemeinde Homepage direkt auf die 
Pfefferstern-Registrierung verlink werden. So können sich Eltern, Kinder und Jugendliche direkt über die Kirchgemeinde Homepage in Pfefferstern 
registrieren.  
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Registrierung über den Serienbrief per QR-Code 

Eine weitere Verbesserung ist die Möglichkeit im Serienbrief direkt einen QR-Code zur Registrierung einzubinden. Öffnet ein User den Willkommensbrief der 
Kirchgemeinde/Organisation, kann er mit der Fotokamera eines Smartphone den QR-Code scannen und direkt die Registrierung abschliessen. Der QR-Code 
kann analog auch in einem Mail integriert werden. 
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Noch einfacheres Hinzufügen von Kindern zum Eltern-Account (Clan) 

Im letzten Updaten haben wir die Clan-Übersicht für Eltern direkt auf die Startseite geholt. Loggt sich Vater/Mutter in Pfefferstern ein, sehen sie direkt ihre 
Kinder, welche mit ihrem Account in myClan verknüpft sind. NEU: können Eltern weitere Kinder direkt in der Startseite hinzufügen.  

   

 

Viel Spass und Zeitgewinn mit Pfefferstern wünscht, ganz nach dem Motto: «Verwaltest du noch oder begleitest du schon.» 

Pfefferstern Support Team 


