Grunddatenerfassung in Florix©
Hier wird kurz erläutert, wie ein NEU-Eintrag in Florix© vorzunehmen ist.
Dies ist notwendig, wenn ein neues Jugendfeuerwehrmitglied (i. d. R. der häufigste Fall), ein neues
Mitglied der Einsatzabteilung (ohne in der „eigenen“ JF gewesen zu sein – oder eine Übernahme aus
einer anderen Fw) oder ein Neu-Mitglied des Feuerwehrvereins (sog. „förderndes Mitglied“) angelegt
werden soll.
1.

Nach der Anmeldung im Florix© die Reiter Personen und Feuerwehrangehörige anklicken.

2.

Es erscheint die Personenauswahl mit der Schaltfläche Neue Person. Diese Fläche anklicken.

1.: Personen / Feuerwehrangehörige

2 a: „eigene“ FF / Bsp.: „VDM“

2 b: „Neue Person“

3.

Es öffnet sich das Feld „Neue Person“
Die mit einem * versehenen Felder sind Pflichtfelder. Hier muss ein Eintrag erfolgen.

Im folgenden Bild ist dargestellt, wie ein solcher Erst-Eintrag aussehen könnte:

Hinweise:
a) Die Personal-Nr. ist nach folgendem Muster zu vergeben: … … … … … … … … … … … …
b) Bei Geschlecht ist die entsprechende Auswahl zu treffen.
c) Datumsangaben: Florix© setzt die Punkte bei Datumsangaben automatisch. Zur Eingabe von
obigem Geburtsdatum (Beispiel) ist also nur 0 6 0 3 1 9 8 1 zu tippen.
d) Organisation = „eigene“ FF
e) Die unteren Felder (Berufsfeuerwehr, Einsatzabteilung FF, Jugendabteilung, …) erhalten das
Eintrittsdatum in die jeweilige Abteilung.
Nach einer Überprüfung der Daten durch denjenigen, der die Daten gerade eingibt (Achtung!
Tippfehler-Gefahr!) wird die Schaltfläche Speichern betätigt.
4.

Es erscheint die Seite „Persönliche Daten“, wie sie von den bereits angelegten Kameraden
bekannt ist.
Nun sollten SOFORT nachfolgende Eintragungen vorgenommen werden, um mit dem Datensatz
auch sinnvoll arbeiten zu können.
Hierzu betätigt man zuerst die Schaltfläche Ändern. Dann ergänzt man die Mindestdaten um die
Grunddaten.

4.: Anklicken,
um Grunddaten
einzugeben.

Im folgenden Bild ist dargestellt, wie ein solcher Grund-Eintrag aussehen könnte:

Achtung, bei allen Feldern mit
sind ausschließlich die vorhandenen Menüeinträge (die über diese
Schaltfläche erreicht werden können) zu verwenden.

Nach dem Speichern erscheint wieder das gewohnte Bild der Persönlichen Daten:

5.

Zuletzt muss noch die Abteilung „korrigiert“ werden, da das „neue“ Mitglied zwei Abteilungen
(Einsatzabtlg. & JF; siehe Bild) angehört.

Zur Korrektur muss bei der JF ein „Bis:“ – Datum eingegeben werden.
Klicken auf den Eintrag Jugendabteilung öffnet den Eintrag. Mit der Schaltfläche Ändern kann nun
ein „Bis:“ – Datum eingetragen werden.

Nach dem Speichern sieht das Feld dann so aus:

Und in der Übersichtsseite ist nur noch ein Abteilungseintrag (die Einsatzabteilung) vorhanden:

