REITBUCH
ORGANISATION ARBEITSSTUNDEN IM REITBUCH
ALLGEMEINES
Ab diesem Jahr möchten wir gerne die Arbeitsstunden über das Reitbuch erfassen.
Aus diesem Grund wurden zu Beginn des Jahres jedem aktiven Mitglied ein
Kontingent an Arbeitsstunden zugewiesen. (Ihr wurdet darüber per Mail informiert)
Unter dem Reiter „Mein Konto“ im Reitbuch könnt ihr den Kontostand eurer
Arbeitsstunden sehen:

Jede geleistete Arbeitsstunde wird von eurem Arbeitsstunden-Guthaben
abgezogen. So seht ihr also immer, wie viele Stunden ihr in diesem Jahr noch leisten
solltet.
Aktuell wurden jedem erwachsenen aktiven Mitglied 20 Stunden und jedem
jugendlichen aktiven Mitglied 10 Stunden zugewiesen.
Die Verrechnung von Stunden für aktive Familien erfolgt am Ende des Jahres.

ARBEITSEINSÄTZE
Damit die digitale Erfassung der Arbeitsstunden funktioniert, werden zukünftig auch
die Arbeitseinsätze über das Reitbuch organisiert.
Das bedeutet, dass die Arbeitseinsätze im Reitbuch als Zeitfenster eingestellt werden
und ihr bucht eure Teilnahme verbindlich ein.
Die Arbeitseinsätze werden entweder im Wochenplan „Hallenbelegung“ oder im
Wochenplan „Sonstiges“ eingestellt. Ihr könnt über das Auswahlmenü auf der
Startseite einfach zwischen beiden Wochenplänen wechseln:

Der Arbeitseinsatz ist dann ein zu buchendes Zeitfenster (genau wie bei der
Hallenbelegung):

Wenn ihr auf den Arbeitseinsatz klickt, kommt ihr in das Anmeldefenster:
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Ein kleiner Unterschied zur Hallenbuchung ist, dass beim Arbeitseinsatz in der Regel
ein Zeitraster hinterlegt sein wird. Der Grund ist, dass vielleicht nicht jeder immer von
Anfang an da sein kann oder nicht bis zum Ende bleiben kann.
Ihr solltet also bei der Anmeldung angeben, ab wann bzw. wie lange ihr da sein
werdet. Das Zeitraster ist in der Regel 30 Minuten:

Beispiel:
Der Arbeitseinsatz ist von 10-12 Uhr geplant. Wenn du die vollen 2 Stunden
teilnehmen kannst, wählst du alle Uhrzeiten aus und klickst auf „Kostenpflichtig
anmelden“. Jede Uhrzeit steht für 30 Minuten:
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Wenn du zum Beispiel erst ab 11 Uhr da sein kannst, dann aber bis zum Ende bleibst,
wählst du nur die letzten beiden halben Stunden aus und klickst auf „anmelden“:

So könnt ihr je nachdem wie ihr Zeit habt eure Anwesenheit beim Arbeitseinsatz
buchen.
Solltet ihr doch nicht teilnehme können, könnt ihr (wie bei der Hallenbelegung) die
Teilnahme stornieren, indem ihr auf den Arbeitseinsatz geht und dann „Ich werde
NICHT teilnehmen“ klickt:

Wenn ihr euch für den Arbeitseinsatz angemeldet habt, werden die Stunden
automatisch vom eurem Arbeitsstunden-Konto abgebucht:
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ARBEITSSTUNDEN OHNE ARBEITSEINSATZ
Wenn ihr Arbeitsstunden auch außerhalb eines Arbeitseinsatzes eigenverantwortlich
geleistet habt, könnt ihr diese leider nicht selbst auf euer Konto buchen.
Bitte sendet eure eigenverabtwortlich geleisteten Stunden (Anzahl der Stunden + was
gearbeitet wurde) an arbeitsstunden.rfvbrettachtal@gmail.com.
Die Stunden werden dann nach Prüfung schnellstmöglich eurem Konto
gutgeschrieben.

ARBEITSSTUNDEN FÜR ANDERE MITGLIEDER
Man kann im Reitbuch nicht automatisch Arbeitsstunden für andere Mitglider
buchen.
Wenn ihr eure geleisteten Stunden an ein anderes Mitglied übertragen möchtet,
dann meldet die Stunden (Anzahl der Stunden + was gearbeitet wurde) an
arbeitsstunden.rfvbrettachtal@gmail.com.
Die Stunden werden dann nach Prüfung schnellstmöglich eurem Konto
gutgeschrieben.

Wenn ihr Fragen zur Abwicklung der Arbeitsstunden im Reitbuch habt, dürft ihr euch
jederzeit gerne an mich wenden:

Jasmin Rehn
Mobile: 0176-220 30 532
E-Mail: jasminrehn@web.de
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