
Veranstaltungshinweise erstellen 

Einträge in dieser Rubrik sollten nach Möglichkeit nach Ablauf des Termins für den Besucher der 
Seite nicht mehr sichtbar sein. Die Anordnung der Veranstaltungen erfolgt deshalb nach 
Kalenderlogik; das aktuellste Datum erscheint ganz oben, nach unten geht es dann in die Zukunft. 
Soll das Ereignis dennoch im Nachhinein dokumentiert werden, empfiehlt sich ein Nachbericht unter 
„Aktuelles“. 
 
Um Veranstaltungshinweise zu bearbeiten oder neue Einträge zu erstellen, wählen Sie in der 
Navigation „Veranstaltungen“ aus. 
 
Eine Übersicht erscheint, welche in drei Bereiche gegliedert ist: 

 Aktuelle Veranstaltungen, welche gerade online sind, sprich derzeit auf der Seite sichtbar sind 

 Zukünftige Veranstaltungen, welche zu vorgegebenem Datum online erscheinen 

 Vergangene Veranstaltungen, die als Vorlage für künftige Termine verwendet werden können 
 
 

 
 
Um einen neuen Eintrag zu erstellen, klicken Sie auf das Plus oben rechts. 
 
Um einen bestehenden Eintrag zu bearbeiten, klicken Sie auf den Stift. 

 
Um einen bestehenden Eintrag zu kopieren, klicken Sie auf das mittlere Symbol.

  



Neuer Eintrag: 

 
 

 

Titel für Listenansicht 
und Vollansicht 

Wird nur in der Übersicht (Listenansicht) ausgegeben: 
Ist für die Übersicht (Listenansicht) ein abweichender Titel 
gewünscht, kann hier ein alternativer Titel eingegeben werden 

Untertitel der Veranstaltung 
(z. B. Zielgruppe) 

SEO-„Keywords“ und 
„Description“ sind für 
Suchmaschinen relevant 

Wird nur in der Übersicht (Listenansicht) ausgegeben.  
Feld kann befüllt werden, wenn sich der „Anreißer“ auf 
der Übersichtsseite von der Einleitung in der Vollansicht 
unterscheidet (z.B. wenn die Einleitung zu lang ist). 

Der Einleitungstext erscheint als Anreißer 
oder „Teaser“ in der Übersichtsliste, wenn 
das Feld „Kurzbeschreibung“ nicht befüllt 

ist. In der Vollansicht wird der Text 
nochmals wiederholt. 



  

 

  

Textfeld für weitere Informationen, z. B.: 
Referenten, Hinweise zur Anmeldung, 
Eintrittspreise. 
Sind ein oder mehrere Bilder eingefügt, wird 
das erste als Voransichtsbild verwendet 
(Verhältnis 4:3), außer es wurde ein spezielles 
Bild über „Bild (Upload)“ hochgeladen 

Ab diesem Datum wird der 
Eintrag online angezeigt 

Ab diesem Datum ist der Eintrag 
online nicht mehr sichtbar. 
Empfehlung: Enddatum/Endzeit der 
Veranstaltung immer eintragen 

An diesem Tag/Zeit beginnt die Veranstaltung  
= Veranstaltung Startdatum. Wenn keine 
Uhrzeit erscheinen soll, muss 0.00 
eingegeben werden 

An diesem Tag/Zeit endet die Veranstaltung 
= Veranstaltung Enddatum. Wenn keine Uhrzeit erscheinen 
soll, muss 0.00 eingegeben werden.Falls Beginn und Ende 
der Veranstaltung am gleichen Tag sind, kann dieses Feld 
leer gelassen werden. 
 

Wo findet die Veranstaltung statt? Wird die Adresse/Ort (Straße, PLZ, 
Stadt) mit ";" Trennung eingeben, erscheint online eine Anfahrtsskizze. 

Details zum Veranstaltungsort, z.B. „Pfarrheim“ 

Wer ist der Veranstalter? z. B. Verband, Dienststelle, Team 

Homepage des Veranstalters 
 

E-Mail-Adresse des Veranstalters 

Das hier hochgeladene Bild 
wird in der Voransicht 
(Übersicht) angezeigt und in 
der Vollansicht dann rechts 

Bild vom Rechner 
auswählen 

Bildunterschrift 



 
 
Datei (Upload) und Download 2  

 
 

Copyright erscheint 
nicht auf der Seite. Ist 

ein Copyright auf der 
Seite gewünscht, muss 
der Hinweis bei der 
„Bildunterschrift“ 
eingetragen werden. 

Bildvergrößerung möglich 

Bei Datei (Upload) bzw. Download 2 können 
Dokumente für diese Veranstaltung 
hochgeladen werden. z.B. Flyer, Plakate, 
Programmhefte, als pdf oder doc. Diese 
erscheinen dann unter der Überschrift 
„Anhang“ 

Häkchen für Bildrechte erforderlich 

Seite veröffentlichen 
Seitenvorschau 
anzeigen 

Abbrechen: Entwurf wird 
komplett verworfen. 
(Bestätigung erforderlich) 

Datei vom Rechner 
auswählen 


