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• Dazu müssen Sie sich zunächst

Benutzerkonto anlegen. Dies kön

Sie schon jetzt tun: 

• Sie klicken auf den 

„Elternsprechtag“ auf der Homep

(deutsche Version) ganz unten

blauen Menü (letzter Punkt u

„Services“) ab sofort. 

• Sie klicken oben rechts 

Anmelden. 

• Sie geben das Pass

colomiers2020 ein. 

• Es öffnet sich der Terminkalender

• Um sich anzumelden, klicken sie 

auf irgendein freies Feld 

Terminkalender bei irgende

Lehrer. Ein kleines Fenster geht

mit einem Link „Melden Sie sich 

an“. Diesen klicken Sie an. 

• Sie wählen Ein neues Benutzerk

anlegen aus. 

• Sie geben die geforde

Informationen ein. Ihr eig

Passwort wählen Sie selbst. Dann

Anlegen klicken – und fe

Ab dem 04.05.2020 um 10 Uhr wird de

Reservieren müssen Sie Ihre Telefonn

Ihrer Kinder, für die der Termin bestimm

auch eine doppelte Reservierung mögl

Sie können Ihre eigenen Termine auch

06.05.2020 um 20 Uhr. 

Bitte achten Sie unbedingt auf Pünk

reservierten Zeit frei sein, damit die 

 

on zu Hause / Réserver les créneaux en ligne 

hst ein 

können 

Link 

epage 

ten im 

 unter 

 auf 

sswort 

er 

ie jetzt 

 im 

deinem 

eht auf 

h bitte 

erkonto 

rderten 

igenes 

nn auf 

fertig.

 

• Afin de réserver vos créneaux e

sur le site www.dstoulous

veuillez procéder comme suite :

• Vous devez d'abord créer un c

utilisateur. 

• cliquez sur le lien "Elternspre

sur la page d'accueil tout en ba

le menu bleu (dernier point

« Services »).  

• cliquez en haut à droite

„connexion“ (Anmelden). 

•  le mot de passe est colomiers2

• le journal s‘ouvre 

• Pour vous connecter, cliquez e

sur un espace vide dans le cale

Une petite fenêtre s’ouvre: « Ins

vous » (Melden Sie sich bitte an

un lien. Cliquez dessus. 

• sélectionnez „Ein 

Benutzerkonto anlegen“. 

• entrez les informations req

Choisissez votre mot de pas

cliquez sur „Anlegen“. 

 

 

der Kalender zum Eintragen freigegeben. Beim 

nnummer angeben und den Namen bzw. die Name

immt ist. Haben Sie mehrere Kinder bei einem Lehr

glich, also zwei 10-Minuten-Termine.  

ch löschen oder verändern, allerdings nur bis zum 

nktlichkeit, Ihre Leitung muss zu Beginn jeder 

ie entsprechende Lehrkraft Sie erreichen kann.
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