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Die Startseite
Die Startseite bietet auf einen Blick alle wichtigen Optionen. Dabei wurde Wert auf
eine klare und einfache Bedienung gelegt. Folgende Punkte sind verfügbar:
Suche: Über diesen Link gelangt man direkt zur Suchmaske. Die Suchseite ist
öffentlich zugänglich, eine Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich.
Anleitung: Bietet diese Hilfedatei an.
Zugang beantragen: Hier können Anbieter von Frühen Hilfen einen Zugang zur
Erstellung eines Angebotes beantragen.
Anmelden: Über diesen Link können sich Anbieter, Betreiber und Administratoren
anmelden.
Karte des Wetteraukreises: Interessenten können bereits eine Vorauswahl einer
Stadt und Gemeinde treffen, indem sie direkt auf den Namen der Stadt/ Gemeinde
klicken, in der sie ein Angebot suchen.
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Angebote finden
Die Suchmaske ist möglichst schlicht gehalten und kombiniert Ergebnisse
dynamisch während der Eingabe neuer Suchkriterien.
Auf der linken Seite kann dabei die Suche um Kriterien erweitert (verallgemeinert)
werden bzw. es werden Auswahlkategorien abgebildet, die dem wahrgenommenen
Bedarf bzw. den wahrgenommenen Auffälligkeiten entsprechen. (1), während die
rechte Seite die Suchergebnisse weiter einschränkt (spezialisiert) (2).
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Bewegen Sie die Maus über „Hinzufügen“ öffnet sich ein Fenster, bei dem Sie eine
Unterkategorie als Suchkriterium auswählen können.

Wählen Sie mehrere Unterkategorien aus, werden diese alle in die Suche
einbezogen (Entweder/ Oder- Suche).
Für die Durchführung der Suche ist es zwingend erforderlich, auf der linken
Seite mindestens ein Suchkriterium einzugeben. Falls dies fehlt, kommt eine
entsprechende Fehlermeldung.
Nach der Auswahl der Kriterien werden automatisch die passenden Suchergebnisse
angezeigt. Durch einen Klick auf das entsprechende Angebot kann dieses mit allen
verfügbaren Informationen angezeigt werden.
Wenn Sie das Suchkriterium löschen wollen, klicken Sie auf das rote Kreuz.
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Registrierungsvorgang
Wenn Sie ein Angebot für diese Plattform einstellen möchten, kann ein (Anbieter-)
Account über die Startseite auf dem Textfeld „Zugang beantragen“ erstellt werden.

Nach Eingabe aller relevanten Daten (Pflichtfelder) und „Weiter“ erhalten Sie vom
System eine Bestätigungsnachricht. Diese enthält einen Aktivierungslink, mit
welchem Ihr Account freigeschaltet werden kann.

Für die weitere Vorgehensweise ist ein Leitfaden für registrierte Benutzer auf der
Startseite hinterlegt, der nur abrufbar ist, wenn Sie eingeloggt sind.
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