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Vorwort: 
 
Liebe Koordinator*innen,  
 
wir freuen uns, mit Euch zusammen unsere Programmhomepage stetig zu verbes-
sern und neue Funktionen u.a. durch Euer Feedback umsetzen zu können. Insge-
samt haben wir in Zusammenarbeit mit unserem Webentwickler vier Neuerungen 
für Euch umsetzen können:  
 

1. Individuelle (personalisierte) Zugänge innerhalb der institutionellen 
Konten: Durch die Erstellung individueller Konten für alle berechtigten 
(KI-) Koordinator*innen der Koordinierungsstellen bieten wir die Möglich-
keit, dass Mitarbeitende neben dem institutionellen Konto ihren eigenen Ac-
count erhalten. Damit können sie auf der Website als individueller Nutzer – 
im Sinne des Netzwerkgedankens – agieren und wahrgenommen werden. 

 
Anleitung zum Erstellen von dienstlichen Accounts innerhalb der Institu-
tion für alle bundesweiten Koordinator*innen innerhalb der Programme 
Griffbereit und Rucksack KiTa 
 

22.12.22 



 
2 
 
 

2. Direktversand von Materialien: Ein wichtiger Bedarf, welcher aus zahl-
reichen Rückmeldungen von Koordinator*innen bundesweit resultiert, ist 
der Wunsch nach einem Direktversand von Materialthemen an die Eltern-
begleiter*innen. Neben der Option des persönlichen Downloads aller Ma-
terialien im geschützten LogIn-Bereich soll die Möglichkeit bestehen, aus-
gewählte Programmbausteine per Direktlink an die Elternbegleiter*innen 
zu verschicken.  

3. E-Mail-Verteiler-System: Dadurch, dass jede*r Koordinator*in einen eigenen 
Account erhält, wird bei der Registrierung die dienstliche Mailadresse als 
Pflichtangabe hinterlegt. Die dienstliche Mailadresse wird automatisch an-
hand der ausgewählten Parameter (z.B. NRW oder Bundesweit; Ebenen: 
Koordinator*in; LaKo etc.) in den entsprechenden E-Mail-Verteiler über-
tragen. Änderungen durch den User werden automatisch korrigiert, neue 
Kolleg*innen automatisch implementiert oder bei einem Austritt gelöscht. 
Dadurch wird gewährleistet, dass die Verteiler stets auf dem aktuellen Stand 
sind und alle berechtigten Bezugspersonen z.B. über Programmneuerungen 
und Updates informiert werden. 

4. E-Learning-System: Ein Bestanteil und Beitrag der zweiten Förderphase 
innerhalb der Kommunikation, Information und Digitalisierung ist die Nut-
zung der Homepage für digitale Austauschmöglichkeiten. Das planen und ge-
währleisten wir u.a. durch die Implementierung eines jederzeit zugänglichen 
E-Learning Systems. Aktuell sind dort die Anleitungsvideos zu den entspre-
chen Neuerungen gegeben (z.B. Erstellung eines dienstlichen Accounts oder 
Anmeldung für Veranstaltungen).  
Mitte 2023 folgt dann ein digitales Schulungsangebot, welches speziell zur 
Unterstützung der notwendigen Selbstlernphasen für Programm-Akteur*in-
nen von Griffbereit und Rucksack KiTa konzipiert ist.  
 

Zum jetzigen Stand der digitalen Einführung möchten wir Euch konkret in die ers-
ten drei Bereiche grundlegend einführen und somit einen umfassenden Überblick 
über die neuen Möglichkeiten innerhalb des LogIn-Bereichs verschaffen. Dazu ha-
ben wir eine detaillierte Anleitung verfasst, welche alle nötigen Schritte verdeut-
licht mit dem übergeordneten Ziel: Hin zu hin zu einem gegenseitigen Know-how-
Transfer im Sinne eines Netzwerkes zu kommen.   
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1. Vorbereitung: Erstellung eines Individuellen Team-
kontos, welches bereits durch den Admin angelegt 
wurde 
 

• Loggen Sie sich mit der institutionellen E-Mailadresse(@griffbereit-ruck-
sack.de) und Passwort in Ihr Konto der Koordinierungsstelle/Landekoordi-
nierung ein 

 
• Im Anschluss erscheint als Startbildschirm Ihre Profilansicht der Institution 

mit allen Teammitgliedern. 

 

Bitte hier wie ge-
wohnt die 
Mailadresse und 
Passwort eingeben 

Das +-Zeichen/ausgerauter Avatar 
verdeutlicht, welche Teammitglie-
der noch nicht angelegt sind 

Ist der Avatar bereits far-
big unterlegt, ist die An-
meldung erfolgt 

Wechseln Sie in den Teambereich, 
indem Sie auf „Team“ klicken 
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• Klicken Sie im Anschluss auf das +-Symbol 

 

• Im nächsten Schritt können Sie folgende individuellen Eingaben vornehmen: 

 

  

1. Wählen Sie ihr Geschlecht und Pronomen  

2. Geben Sie Ihre dienstliche Mailadresse ein 

3. Wählen Sie ein individuelles Passwort und 
wiederholen sie dieses (Wenn Sie auf das Au-
gen-Symbol klicken, können Sie sich Ihr ge-
wähltes Passwort anzeigen lassen 

4. Wählen Sie aus, ob ihre Koordinierungsstelle 
NRW- oder Bundesweit angesiedelt ist und ak-
zeptieren Sie die Datenschutzerklärung 

5. Klicken Sie auf „privates Konto erstellen“ 
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• Im nächsten Schritt kommt die Bestätigung, dass Ihr privates Konto er-
folgreich erstellt wurde.  

 

• Im nächsten Schritt gehen Sie in Ihr dienstliches Postfach. Sie werden dort 
folgende Mail erhalten haben, welche automatisch durch das System ver-
schickt wird: 

 

 

Optional können Sie in ihrem Browser 
einstellen, dass Ihre dienstliche 
Mailadresse und das Passwort gespei-
chert werden 

 

Liebe Kolleg*innen 
 
Vielen Dank für die Registrierung! 
 
Jetzt bist Du nur noch wenige Klicks davon entfernt, ein wichtiger Bestandteil des bundesweiten 
Netzwerkes aller Koordinator*innen zu werden! Um die Aktivierung deines Kontos 
abzuschließen, folge bitte folgendem Link und klicke auf den Aktivieren-
Button: https://www.griffbereit-
rucksack.de/aktivierung/UJNHvDvKvTs2VxsLEbPVBUEWEGuD6zUW/ 
 
Wenn das „Aktivierungsschlüssel“-Feld leer ist, dann kopiere folgenden Schlüssel und füge ihn 
ins Feld ein: UJNHvDvKvTs2VxsLEbPVBUEWEGuD6zUW. Solltest Du technische Probleme haben, 
wende Dich gerne an die die Administratoren Safa Mazi (mazi@zfti.de) oder Marc Christian 
Neumann (neumann@zfti.de). 
 
Viele Grüße 
Das Bundestransfer-Team 
 

Klicken Sie folgenden 
Link an: 
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• Im Anschluss öffnet sich Ihr Browser und Sie können den automatisch ge-
nerierten Aktivierungsschlüssel aktivieren 

 

• Ihr Account ist jetzt erfolgreich aktiviert! 

 

• Ihr personalisierter (dienstlicher) Account ist aktiviert. Sie können jetzt 
alle Funktionen nutzen, auf welche im Punkt 2 genauer eingegangen wird 

 

Klicken Sie im Anschluss 
auf das „Aktivieren“-Feld 

Klicken Sie auf „Anmelden“ 

 



 
7 
 
 

• Als letzten Schritt müssen Sie noch der Aufnahme in dem E-Mailverteiler 
zustimmen, damit ihre dienstliche Mailadresse entweder im NRW- oder 
bundesweiten Verteiler automatisch eingetragen wird. Beim Verlassen der 
Koordinierungsstelle (z.B. durch einen Jobwechsel) erfolgt durch die Lö-
schung des dienstlichen Zugangs automatisch eine Deaktivierung in dem 
jeweiligen Verteiler (NRW- oder Bundesweit) 

 

 

 
 

2. Anlegen eines neuen Teammitglieds  
• Ein weiterer relevanter Schritt ist das Anlegen neuer Kolleg*innen. Gehen 

Sie bitte hierzu innerhalb des institutionellen Accounts auf Team.  
 

 

 

Liebe Koordinator*in, 
 
wir freuen uns sehr, Sie zukünftig auf diesem Weg mit Neuigkeiten und allen wichtigen In-
formationen zu den Programmen versorgen zu können. Wir werden die NRW- und bundes-
weite Kommunikation größtenteils zu SendinBlue auslagern, um einen relevanten Schritt 
Richtungen „Corporate Design“ zu gehen, um den Wiedererkennungswert von Griffbereit 
und Rucksack KiTa zu steigern.  
Sollten Sie z.B. durch einen Stellenwechsel den Arbeitgeber wechseln, wird durch das Lö-
schen Ihres dienstlichen Accounts automatisch ihre dienstliche Mailadresse aus dem jewei-
ligen Verteiler ausgetragen. 
 
Viele Grüße 
Das Bundestransfer-Team 
 

Im nächsten Schritt klicken 
Sie auf das +-Symbol 
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• Im Anschluss öffnet sich folgendes Bedienfeld: 

 
 

• Klicken Sie im Anschluss auf Senden 
• Im Anschluss gelangt man automatisch zu einer Übersicht, wo alle getätig-

ten Angaben nochmals übersichtlich aufgeführt werden 
 

 

Hier können Sie alle wesentli-
chen Angaben eintragen/an-
klicken 
 
Wichtig: Achten Sie darauf, 
welche(s) Programm(e) von 
der Kolleg*in begleitet wird 
und treffen Sie die richtige 
Auswahl 
 
Koordinierungsstellen, die nur 
eines der beiden Programme 
umsetzen, erhalten hier nur 
die im Kooperationsvertrag 
vereinbarte Auswahl! 

Sollten Angaben nicht 
korrekt sein, können 
diese unter Bearbeiten 
geändert werden! 
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• Im Anschluss befindet sich die neu angelegte Kolleg*in im Team-Bereich 
des institutionellen Accounts 

 
 

• Im Anschluss klicken Sie auf das kleine +-Symbol und verfahren Sie wie 
bei Schritt 1 auf Seite 3 

 

3. Konto löschen 
 

• Wenn eine Kollegin z.B. durch einen Jobwechsel die die Koordinierungs-
stelle (Institution) verlässt, ist es wichtig, dass diese bei Austritt ihren 
dienstlichen Account löscht. Das geht sehr einfach!  

• Gehen Sie dazu in ihren dienstlichen Account und klicken Sie auf Konto 

 
 
 
Sie gelangen im Anschluss auf die „Konto löschen“-Funktion 

 
 
 
 

• Das war schon alles! Ihr Konto und alle sensiblen Daten wie z.B. Nach-
richtverläufe, Netzwerke oder individuelle Schulungsstände sind automa-
tisch gelöscht. Darüber hinaus ist Ihre Mailadresse automatisch aus dem 
NRW- oder bundesweiten Verteiler gelöscht worden 

 

Klicken Sie im nächsten 
Schritt auf „Konto löschen 

Setzen Sie das blaue Markierungshäkchen 
und klicken Sie auf „Konto löschen“ 


