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Kurzanleitung – Lehrgangs-Buchung 2021 

 

Anmelden im Lehrgangsprogramm LEVESO 

https://ausbildung.kfv-rosenheim.de/ 

 

Login durchführen … 

 

Benutzername und Passwort 

 

Sollte noch keine Registrierung erfolgt sein, bitte die 
Hinweise zur Registrierung beachten. 

 

 

Nach Anmeldung kommt Ihr auf nachfolgende Seite: 

 

 

 

Hier bitte den Punkt „Lehrgänge“ und dann Lehrgangsjahr „2021 – Landkreis“ auswählen. 
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Danach werden auf der linken Seite die Art und Anzahl der Lehrgangstermine angezeigt. 
Lehrgang anklicken und weitere Informationen werden angezeigt. 

 

 

Auf der rechten Seite die Lehrgangsbeschreibung 

 

Stehen für eine Lehrgangsart mehrere Termine zur Verfügung, so werden diese ebenfalls 
nach anklicken des Lehrgangs angezeigt. 

 

Im rechten Anzeigefeld erscheinen die den jeweiligen Lehrgang betreffenden Informationen 
wie z. B. Termin, Uhrzeit, Voraussetzungen, Lehrgangsort … 

Wollt Ihr einen Teilnehmer buchen, dann einfach auf das Feld „Teilnehmer hinzufügen“ 
drücken. 
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Danach öffnet sich ein Auswahlfeld Eurer Mitglieder. Durch einfaches auswählen des 
gewünschten Mitglieds kann dieses hinzugefügt werden. Ihr könnt auch den Namen in die 
Kopfzeile eintragen, damit wird die Suche/Auswahl erleichtert. 

 

Ist der Teilnehmer gebucht, seht Ihr diesen dann unterhalb des Lehrgangs eingetragen. 

Für einige Lehrgänge werden der Feuerwehr feste Plätze zugewiesen. Diese Plätze können 
von anderen Feuerwehren nicht belegt werden. Nachfolgendes Bild zeigt Euch dafür ein 
Beispiel einer Platzreservierung – ein Teilnehmer wurde noch nicht gebucht. 
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Eine Übersicht über zugewiesene Lehrgangsplätze oder auch schon gebuchte Plätze findet 
Ihr unter dem Menü-Punkt „Lehrgangsplätze“. 

 

Lehrgangsplätze die dort mit „Platzreservierung“ erscheinen, sind fest zugeteilte Plätze, für 
die noch kein Teilnehmer eingetragen wurde. 

Solltet Ihr zugeteilte Plätze nicht belegen können, so bitte informiert uns schnellstmöglich. 
Die Plätze werden dann freigegeben. 

 

Im Bereich der Mitglieder / Ausbildung werden gebuchte Lehrgänge auch unter „Laufende 
Teilnahmen“ angezeigt. Damit habt Ihr stets einen guten Überblick. Wir werden auch 
Lehrgänge an den Feuerwehrschulen entsprechend einpflegen. 

 

 

 

Wir haben für das „erste Lehrgangsjahr“ die Teilnahmevoraussetzungen deaktiviert, so dass 
es beim Zubuchen von Teilnehmern zu keinen Schwierigkeiten kommt. Wir bitte Euch darauf 
zu achten, dass die gebuchten Teilnehmer auch die Lehrgangsvoraussetzungen erfüllen. Für 
Lehrgangsteilnehmer ist es sehr unangenehm, wenn sie dann nicht teilnehmen dürften. 
Zudem ist der Platz dann auch für eine andere Feuerwehr nicht mehr nutzbar. 

Danke für Eure Unterstützung – bei Fragen einfach telefonisch melden oder unter 
ausbildung@kfv-rosenheim.de. 

 

 

Richard Schrank 


