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 Menü Kurs 

Dieses Menü listet alle angebotenen Kurse auf, egal ob noch Plätze frei sind oder ob schon angemeldet 

werden kann. 

Zur Suche ist es sinnvoll, die Filter zu benutzen (z. B. durchführende Instanz, Kursart, Datum) 

durchführende Instanz:  

 22 = alle Außenlehrgänge des BFKDO Zwettl  
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 98 = alle Lehrgänge in der LFWS  

 99 = Fortbildungen etc. durch das LFKDO  

Kurs-Kurzbezeichnung: 

 Die Kurzbezeichnung scheint zwar nicht in der Übersicht auf, es kann (bei bekannter 

Kurzbezeichnung) jedoch danach gefiltert werden,  

z.B. asm20 = Abschluss Feuerwehrkommandant 

Wichtig! genaue Schreibweise --> bei "asm 20" wird nichts gefunden 

wenn Schreibweise nicht genau bekannt, kann das Jokerzeichen % verwendet werden, z.B. 
fdisk% findet alle FDISK-Kurse  

Die Anmeldung selbst kann auch über diese Kursliste heraus erfolgen über den Button  am 
rechten Rand der Kursliste. 

Kursanmeldung  

 Ab 1.12.2007 ist die Kursanmeldung nur mehr über FDISK möglich - Papieranmeldungen 

werden von der NÖ LFWS ignoriert. Feuerwehren ohne FDISK müssen für die Kursanmeldung 

mit dem AFKDO Kontakt aufnehmen. 

 Pro Halbjahr kann ein Mitglied nur einmal für einen Kurs einer Kursart angemeldet werden (die 

maximal zwei Ersatztermine zählen nicht als Kursanmeldung).  

 Die Anmeldung über FDISK ist die Bekanntgabe eines Teilnahmewunsches, über die 

tatsächliche Einteilung befindet der jeweilige Veranstalter (Lehrgangskanzlei der NÖ LFWS bzw. 

AFKDO, BFKDO, LFKDO) 

 Anmeldebeginn:  

o Die Anmeldung zu Kursen in der LFWS ist jeweils ab 1.7. bzw. 1.12. jeweils ab 18 Uhr 

möglich, wenn dies ein Werktag ist.  

o Ist dieser Tag ein Samstag, Sonntag oder Feiertag, so verschiebt sich der 
Anmeldebeginn auf 18 Uhr des nächstfolgenden Werktages.  

Die ab Dezember anmeldbaren Kurse umfassen nur das erste Kurshalbjahr, das allerdings bis 
August geht.  

 Anmeldeschluss: jeweils 3 Wochen vor Kursbeginn für Kurse in der NÖ LFWS.  
(Änderungen durch den Veranstalter sind zwar technisch möglich, nützen aber wenig, wenn der Kurs ohnedies schon voll ist.)  

Siehe sep. Info des NÖLFV zur Kursanmeldung 2008 

Anmeldung über Menüpunkt "Kursanmeldung" 

1. Mitglied auswählen, das angemeldet werden soll und mit dem Symbol suchen 

2. evtl. Ausbildungssparte auswählen 

oder direkt die Kursart (in Kurz- oder Langform) auswählen.  

Die Eingabe des Anfangsbuchstabens erleichtert die Suche im Listenfeld 

3. durchführende Instanz auswählen 

4. Termin auswählen 

wenn kein Termin aufgelistet wird, ist derzeit kein Kurs vorgesehen 

Grundsätzlich kann man Mitglieder nur zu grün gekennzeichneten Kursterminen anmelden. 

Wenn der Kurstermin rot hinterlegt ist, so ist dieser besetzt und eine Anmeldung nicht mehr 

möglich (Ausnahme: Mitglieder, die diesen Kurs für eine bereits bestehende Funktion 

benötigen, können trotzdem angemeldet werden.) 
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5. evtl. 1. und 2. Ersatztermin ebenso ausfüllen (auch Bemerkung hierzu), wenn noch Termine 

vorhanden und Teilnahme möglich wäre. Bitte zu beachten, dass Ersatztermine nur gleichzeitig 

mit der Anmeldung zum "Haupttermin" angegeben werden können. Später können diese nicht 

mehr ergänzt werden. 

6. evtl. im Listenfeld "Vorgehesehe Funktion" die entsprechende Funktion auswählen, wenn für 

diese der angemeldete Kurs benötigt wird. Hier gibt es auch den Eintrag "FLA Gold Teilnehmer", 

der ausgewählt werden sollte, wenn das Mitglied den Kurs für die Teilnahme als Voraussetzung 

benötigt. 

7. evtl. im Bemerkungsfeld unter dem Termin anführen, wenn besondere Gründe für die 

Anmeldung vorliegen. 

8. evtl. Checkbox "kurzfristig einberufbar" markieren. Auf die Warteliste werden nämlich 

künftig nur mehr Mitglieder gestellt, die kurzfristig einberufbar sind. 

9. Für Kurse in der LFWS evtl. die Checkbox "Nächtigung" anklicken, wenn diese gewünscht ist 

(wenn Kurs mehrere Tage dauert oder für den Folgetag ein weiteres Modul angemeldet wird). 

Aufgrund der knappen Platzangebote ist sonst ein Quartier in der LFWS nicht gesichert.  

 

(Reihenfolge der Punkte 4 - 9 ist bliebig)  

10. Eintragungen nochmals kontrollieren und die Schaltfläche "Absenden" anklicken, damit ist die 
Anmeldung abgesandt (je nach Veranstalter zur LFWS oder BFKDO etc.)  

Zu Außenlehrgängen im Bezirk kann erst angemeldet werden, wenn diese von der LFWS genehmigt 

und vom BFKDO aktiviert sind.  

Es wird ersucht, das Instrument der Kursanmeldungen verantwortungsvoll als letztes Glied der 

Ausbildungsplanung zu nutzen, es ist "kein Computerspiel zum Kurs anmelden"! 

Angemeldete Kurse 

Wenn kein Filter gesetzt wird (nur auf klicken), werden alle Kurse, für die ein Mitglied der FW 
angemeldet ist aufgelistet. 

Im Feld Status ist der Bearbeitungsstand bzw. die Einteilung ersichtlich 

 Kandidatenliste: nur angemeldet, aber noch nicht weiter bearbeitet  

 Teilnehmerliste: Mitglied wurde für die Teilnahme eingeteilt  

 Warteliste: Mitglied steht auf der Warteliste und kann bei kurzfristigen Ausfällen eingeteilt 

werden 

Die Warteliste wird jedoch nicht auf Folgekurse der gleichen Art weitergeführt, sondern gilt nur 
für den angemeldeten Kurs.  

Kursanmeldungen stornieren 

Bei Klick auf werden alle Kursanmeldungen der FW aufgelistet (evtl. Filter möglich) 

Über die Symbole stehen zwei Möglichkeiten für das Storno zur Verfügung 

 "Löschen" für ersatzloses Storno  

 "Stornieren mit Ersatz": hier kann ein Ersatzmitglied, das die Voraussetzungen erfüllt, 
angemeldet werden.  

Beim "Stornieren mit Ersatz" kann nicht nur ein Mitglied aus der eigenen Feuerwehr, sondern auch ein 

Mitglied einer Nachbarfeuerwehr namhaft gemacht werden. 
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Restplätze 

Hier werden die freien Plätze aufgelistet, bei denen der Veranstalter angegeben hat, dass sie auf der 

Restplatzbörse aufscheinen sollen. Über den Link "Anmelden" ist eine direkte Anmeldung eines 
Mitgliedes möglich. 

 

Kursverwaltung bei AFKDO/BFKDO 

Datum Kursanmeldung / Kursabmeldung 

Das Datum der Anmeldung zu einem Kurs (bzw. der Erfassung der Papieranmeldung im BFKDO) ist ab 
sofort beim Bearbeiten der Kandidatenliste ersichtlich. 

Künftig soll auch das Datum und der Bearbeiter der Kursabmeldung ersichtlich sein (für Abmeldungen 
durch FW ab 25.10.2006). 

Auch ein Bericht für die Vorschreibung des Sühnegeldes sollte demnächst vorhanden sein. 

Kursverwaltung (Bezirk) 

Über "Verständigung Vorlage definieren" kann nun der Text und die Formatierung von Einträgen auf 
der Kurseinberufung besser und flexibler gestaltet werden. 

Der Eintrag "Musterstundenplan" kann ausgewählt werden, wenn der genaue Stundenplan bei der 

Kursanlage noch nicht bekannt ist, um den Kurs von der LFWS genehmigen zu lassen. 

 

Ausbildungen in Feuerwehr/UA/Abschnitt/Bezirk 

Erste-Hilfe-Ausbildungen werden von der Feuerwehr beim Mitglied unter „Ausbildungen“ erfasst – 

nicht unter Kursen, da dies kein Feuerwehrlehrgang ist. Als Voraussetzung für weitere Kurse wird diese 
Eintragung allerdings überprüft. 

Einsatzmaschinistenausbildungen, Chargenfortbildungen, FKDT-Fortbildungen, FDISK-Schulungen etc. 

können nicht von der Feuerwehr, sondern nur vom Bezirk bzw. Abschnitt oder UAFKDT angelegt und 
erfasst werden.  

Es können daher einerseits damit die Ausbildungen angelegt und abgewickelt werden (Anmeldungen, 

Einberufungen etc.). Damit ist dann die Erfassung der Teilnahme in FDISK verbunden (Stempel im 
Pass kann es in bei elektronischen Pässen nicht mehr geben!). 

Andererseits können von den Feuerwehren selbst durchgeführte Ausbildungen (z.B. EMA) mit 

Nachweis von Kurszeiten und Teilnehmern dem UAFKDT oder AFKDO gemeldet und von diesem 
nachgetragen werden. 

Im Bezirk können derzeit folgende Kurse abgewickelt werden (eigenverantwortlich nur jene mit 

Zusatz LFKDO, die übrigen in Zusammenarbeit mit der NÖLFWS): 
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Im Abschnitt können dzt. folgende Kurse abgewickelt werden: 

 

Vom Unterabschnittskommandanten können folgende Kurse abgewickelt bzw. nachgetragen 

werden: 

 

 

 


