Herzlich willkommen, wir freuen uns darüber, dass Sie Ihre Veranstaltungen bei www.elternbildung-aargau.ch
publizieren. Die Veranstaltungen werden während unseren Öffnungszeiten überprüft und freigeschaltet.
Melden Sie sich, falls es nicht klappt: Elternbildung Aargau, 062 837 60 81, info@elternbildung-aargau.ch

Titel: Kurz und aussagekräftig

Anschaulich, spannend, erzählend …. und aus Ihrer Rolle als Elternbildner/in geschrieben. Die
ersten zwei Sätze sollen so ansprechend sein, dass die Leserin, der Leser richtig Lust hat, mehr
zu sehen und darum die Veranstaltung aufklickt.
Vermeiden sie Gänsefüsschen, Klammern, zu viele Sonderzeichen. Für Titel kann man unter Absatz
wählen, was man braucht: Empfohlen 3 oder 4.
Es ist nicht nötig, an dieser Stelle alle Termine eines Kurses und die Zeit einzutragen. Die Zeit,
das Datum, der Ort, die Kursleitung, die Kursorganisation ….. alles kann man weiter unten
eingeben und all diese Informationen erscheinen schlussendlich in der Seitenleiste rechts.
Für Kurse gibt es weiter unten eine Serienfunktion, in die man jeden Kursteil eintragen kann.

Hier die Zielgruppen eintragen.
Wenn sie mehr oder andere Zielgruppen brauchen,
melden Sie dies bitte: info@elternbildung-aargau.ch

Das Bild soll Interesse bei Ihren Zielgruppen wecken. Schön ist, wenn es schon etwas über ihr
Angebot und Ihre Arbeitsweise aussagt. Warum nicht ein Bild aus einem Kurs, eine Skizze,
eine Zeichnung, ein selber geknipstes Bild. Super ist, wenn man mit der Zeit merkt, dass jemand
eine eigene Bildsprache hat, man also schon am Bild an sieht, wer die Veranstaltung anbietet.

Zeit und Termineingaben eingeben. Unter Schedule multiple events kann man eine Serie
erstellen (für Kurse oder wiederkehrende Veranstaltungen).
Kurs eingeben: das erste Datum mit
der Zeit eingeben.
Danach auf „Add more events“
klicken, den Button „Once“ wählen,
das nächste Datum eingeben usw.

Es können auch
Ausnahmen erstellt werden,
siehe Beispiel links.

Alle Termine des Kurses eingeben oder Kurs, Themenabende, usw.

X

Veranstaltungsort eingeben,
immer zuerst per Stichwort
schauen, ob es den Ort
schon gibt. Wenn ja, diesen
nutzen.

Veranstalter eingeben, immer zuerst per Stichwort
schauen, ob es den Ort nicht schon gibt.

Nach Bedarf nutzen. Wenn es die gleiche url ist, wie
der Veranstalter, macht es keinen Sinn, die Website
noch einmal aufzuführen.
Wenn ein Link eingefügt wird, bitte den ganzen, also
mit: http://

Ganzen Link zur Website einfügen, wenn er lang ist, bitte kürzen,
zum Beispiel mit: www.bitly.com
Sie sind für die Rechtmässigkeit der Bilder
verantwortlich.

Diese Funktion empfehlen wir nicht, vor allem wenn es
mehrere Preise gibt. Schreiben Sie die Preise in die
Veranstaltung. Das ist einfacher.
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