Anleitung Helfertool
Das Tool für das Einschreiben von Helferschichten findest du auf der offiziellen RTF22 Homepage in der Helferrubrik www.rtf22.ch/helfer. Im Helfertool kannst du dich direkt
für eine Helferschicht am RTF22 einschreiben (Einzelanmeldung). Ebenfalls gibt es die Möglichkeit, dass du eine ganze Gruppe für einen Helfereinsatz einschreiben kannst.
Nachstehend findest du eine Anleitung für das Einschreiben. Bei Fragen steht dir das Personalressort unter personal@rtf22.ch zur Verfügung.

Einzelanmeldung
1. Bereich wählen
Wähle einen Bereich aus der Liste, in dem du deine
Helferschicht leisten willst.
Du kannst anschliessend ganz unkompliziert zwischen den
Bereichen wechseln.

2. Registrieren
Falls du zum ersten Mal im Helfertool bist, registriere dich wie
folgt.

Wenn du schon registriert bist, klicke auf Login und melde
dich mit deiner E-Mail Adresse an.

3. Ablauf Registration
Gebe deine E-Mail Adresse an und klicke auf «Registrieren».

4. Persönliche Angaben
Gebe deine persönlichen Daten ein.
Sofern deine T-Shirt Grösse nicht selektierbar ist, notiere unter
Bemerkungen deine Wunschgrösse.
Jeder Helfer wird 1 Helfer T-shirt erhalten. Es werden nur T-Shirts
für Helferstunden während dem Fest abgegeben (nicht für
Schichten währenden dem Auf- und Abbau).

5. Verein auswählen
Selektiere den Verein, für welchen du deinen Helfereinsatz leisten
willst und schliesse die Registrierung ab.

Achtung: Pro registriertem Helfer kannst du nur für einen Verein
Helfereinsätze ausführen. Wenn du für mehrere Vereine
(respektive Riegen) Einsätze ausführen willst (z.B. TV Hegi
(Männerriege) und TV Hegi (Aktivriege) musst du zwei
unterschiedliche Helfer registrieren (die E-Mail Adresse kann
dieselbe sein, aber der Name muss anders sein).
Falls dein Verein nicht selektierbar ist, notiere den Namen deines
Vereins in den Bemerkungen und fahre mit der Registrierung fort.
Das Personalressort wird sich anschliessend bei dir melden, um
die Kontaktangaben deines Vereins zu erfassen. Danach eröffnet
das Personalressort deinen Verein im Helfertool und weist deine
Einsätze deinem Verein zu.
Falls du für keinen Verein arbeiten möchtest, wähle «Ich arbeite
für keine Gruppe/Verein» aus und fahre mit der Registrierung fort.
Achtung: Für die Auszahlung einer möglichen
Helferentschädigung an die Vereine werden nur Helfer
berücksichtigt, welche einem Verein zugeordnet sind.

6. Helfereinsatz übernehmen
Schritt 1: Aufgabe finden
Nachdem du dich registriert oder eingeloggt hast, kannst du die
Helferschicht anwählen, welche du gerne übernehmen willst. So
findest du deine gewünschte Aufgabe/Schicht:
(1) Hier kannst du den Bereich auswählen, in welchem du
den Helfereinsatz leisten willst.
(2) Hier kannst du nach Aufgaben in dem jeweiligen Bereich
filtern.
(3) Hier siehst du das Datum des jeweiligen Einsatzes.
(4) Zeigt dir die Anzahl noch offener Einsätze für diese
Aufgabe.
(5) Zeigt dir die Arbeitszeit der Aufgabe an.
(6) Name der Aufgabe, welche du als Helfer übernehmen
kannst.
(7) Klicke hier, um dich für diese Aufgabe einzuschreiben.
Ebenfalls kannst du hier eine detaillierte Beschreibung
und ggf. spezielle Anforderungen dieser Aufgabe
einsehen.
Schritt 2: Aufgabe übernehmen
Wenn du eine Aufgabe, die du übernehmen willst, gefunden hast,
klicke auf ansehen (7)

Stelle sicher, dass du allfällige Anforderungen für diese Aufgaben
mitbringst (z.B. Mindestalter oder Führerausweis).
Wenn du den Einsatz übernehmen willst, klicke auf «Einsatz
übernehmen».
Der gebuchte Einsatz wird danach auf dich übertragen und du
erhältst eine Bestätigungsmail für diesen Einsatz. Es ist keine
zusätzliche Bestätigung notwendig.

Du kannst alle deine gebuchten Einsätze unter «meine Einsätze»
einsehen.

Wenn du weitere Einsätze übernehmen willst, klicke auf «Weitere
Helfereinsätze» und wiederhole die obigen Schritte.

Gruppenanmeldungen
Bei einer Gruppenanmeldung registriert sich nur
ein Leiter/die Ansprechperson der Gruppe/des
Vereins. Die Registration dieses Gruppenleiters
erfolgt gleich wie oben unter „Registration“
beschrieben.
Wichtig: Gebe in den Bemerkungen die
benötigten Grössen der T-Shirts FÜR ALLE deine
Helfer an: Vorname_Name_(T-Shirt Grösse)

Suche die Einsätze, für welche du deine
Gruppe/deinen Verein eintragen möchtest.
Übernehme für jeden deiner Helfer denselben
Einsatz (ignoriere die Meldung, dass du zur
gleichen Zeit schon einen anderen Einsatz

übernommen hast).
Du kannst dich mit deinem Account mehrmals für
dieselbe Schicht eintragen. Bspw. wenn du mit 5
Helfern kommst, kannst du mit deinem Account
5x die Schicht „Service“ zur selben Zeit
auswählen. Wichtig ist, dass ihr dann wirklich
auch zu fünft vor Ort seid!
Die Kommunikation im Zusammenhang mit den
Helfereinsätzen erfolgt über den registrierten
Gruppenleiter. Der Gruppenleiter ist
verantwortlich dafür, dass die Informationen an
seine Helfer weitergeleitet werden und die Helfer
vor Ort erscheinen. Bei Fragen oder
Unterstützungsbedarf zu Gruppenanmeldungen
kannst du dich an personal@rtf22.ch wenden.

Persönliche Profil-Angaben einsehen und ändern

Wenn du deine persönlichen Angaben ändern
möchtest, klicke auf dein Profil (1) und wähle
dann «Profil bearbeiten» (2). Es erscheint ein
Fenster, welches du bestätigen musst. Nun
erhältst du ein E-Mail mit einem Link. Anhand
dieses Links, kannst du deine Profil-Angaben
anpassen.

Einsatz zurückgeben

Bis zu 7 Tagen vor deinem Einsatz, kannst du
diesen im Tool selbständig wieder „zurückgeben“.
Suche dazu unter «Meine Einsätze» den Einsatz
heraus, den du zurückgeben willst. Klicke auf
«abgeben» und bestätige, dass du den Einsatz
abgeben willst.
Wenn du dein Helfereinsatz weniger als 7 Tage
vor deiner Schicht abgeben willst, kontaktiere das
Personalressort unter personal@rtf22.ch.

