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Anleitung zur Benutzung des Foto Albums auf  www.fc-vhs-kaarst.de 

Registrierung 
Zur ersten Anmeldung  bitte auf „Registrieren“ klicken. 

1. Registrierung: 
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1. Registrierung: 

Registrierung 
Hier bitte selbst gewählten Benutzernamen, ein Passwort und 
die Email Adresse eingeben.  
Dann die angezeigten Worte in die Captcha Box eingeben. 
(Ist nicht immer verfügbar.)  *1   
 
Zur leichteren Zuordnung bitten noch den richtigen Namen 
angeben. (ist nur für den Admin) 
Die Freischaltung zum hoch laden von Bildern folgt dann in 
kürze per E-Mail. 
 
 
*1 Sollten die Worten in der Captcha Box nicht zu lesen sein, 
kann man sich durch anklicken auf das Kreis Symbol neue 
Wörter anzeigen lassen. 
 
Zum Schluss dann noch auf Registrieren klicken und fertig. 
Man ist nun angemeldet, kann aber erst nach Freischaltung 
durch den Admin Bilder hoch laden. 
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Bilder hoch laden 
Zum Bilder hoch laden muss man vorher 
vom Admin frei geschaltet sein. Danach 
kann man nach Anmeldung mit User Na-
men und Passwort im Menü auf „Lade Fo-
tos hoch“ klicken. 

2. Bilder hoch laden: 

Bilder hoch laden 
Zum Bilder hoch laden muss man vorher ein neues Verzeichnis/
Album erstellen. Dazu auf „Ein neues Album erstellen“ klicken. Au-
ßer die Bilder kommen in ein bereits vorhandenes Album.  
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2.1 Bilder hoch laden: 

Bilder hoch laden 
Im neu erschienenen Fenster, das Übergeordnete Album 
(meist das eigene Haupt-Album) auswählen und einen neu-
en Namen für das zu erstellende Album eingeben. 
Da wir die Alben nach Exkursionen anlegen wollen, ist es 
Sinnvoll hier den Namen oder Ort der Exkursion anzuge-
ben.  

Bilder hoch laden 
Nun kann man das Album zum hoch laden auswählen und über 
„Browse“ die entsprechenden Bilder auf seinem Computer aus-
wählen. 
Für den „Browser upload“ muss man für jede weitere Datei eine 
Upload box öffnen. 
 

!  Beim hoch laden bitte die Bilder Größe von max. 1200x900 

nicht überschreiten  
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2.2 Bilder hoch laden: 

Bilder hoch laden 
Eine Alternative bietet der Flash Uploader, hier 
kann man mehrere Dateien direkt auswählen 
und hoch laden. 
Probiert einfach aus was bei euch besser funk-
tioniert. 
 

!  Beim hoch laden bitte die Bilder Größe von 

max. 1200x900 nicht überschreiten  

Bilder Information ändern 
Nach dem hoch laden der Bilder bekommt man eine Vor-
schau. Um weitere Informationen wie Stichworte und Be-
schreibungen zu einem Bild hin zu zufügen, einfach auf ein 
Bild klicken. 

3. Bilder Information: 
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3.1 Bilder Information: 

Bilder Information ändern 
Um weitere Informationen wie Stichworte und 
Beschreibungen zu einem Bild hin zu zufügen, 
einfach auf „bearbeiten“ klicken. 

Bilder Information ändern 
Danach einfach die nötigen In-
formationen, Stichworte u. Be-
schreibungen eingeben. 
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3.2 Bilder Information: 

Bilder Information ändern 

! In diesen Bereichen bitte 

keine Änderungen durchfüh-

Bilder löschen 

! Zum löschen eines Bildes 

einfach auf dieses Symbol 
klicken. 
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Auf den Seiten Navigieren 
Durch klicken auf Menü, kann man das 
Menü verbergen oder anzeigen. 

4. Navigieren: 
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Auf den Seiten Navigieren 
Durch klicken auf Alben im Menu oder den Alben-
Vorschaubildern kommt man zu den einzelnen Ver-
zeichnissen oder Bildern. 
In der Erweiterten Auswahl gibt es noch mehrere 
Möglichkeiten die Bilder zu sortieren z.B. nach Datum 
oder Bewertung usw. 

4.1 Navigieren: 

Auf den Seiten Navigieren 
Bilder lassen sich auch nach Datum sortiert anschauen. 
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Auf den Seiten Navigieren 
Bilder lassen sich nach verschiedene 
Kriterien sortieren, suchen und anzeigen, 
z.B. nach Stichworten, Kommentaren 
oder nach eigenen Suchkriterien. 

4.2 Navigieren: 
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5. Passwort vergessen: 

Passwort 
Solltest du mal das Passwort vergessen 
haben, einfach auf „Passwort verges-
sen“ klicken, Email Adresse eingeben, 
noch mal klicken und auf das neue 
Passwort warten. 

Passwort 
Nach dem erneuten Anmelden kann 
man durch klicken auf seinen Benut-
zer Namen, dann im Profil, sein 
Passwort und wenn nötig seine 
Email Adresse ändern. 



 

- 12 -  ==> 

5. Kontakt: 

Kontakt 
Solltest du Fragen oder Probleme haben, 
kannst du über das Kontakt Formular o-
der die bekannte Email Adresse den Ad-
min erreichen. 

Viel Spass mit der Foto Community der VHS Kaarst 
 

Joergen Klein 

Ende 


