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Ziel der Wegleitung
•
•
•
•
•
•
•

Übersicht Startseite Pfefferstern
Selbstständiges registrieren auf Pfefferstern
Erstmaliges einloggen
Eltern erhalten transparenten Überblick für ihre Kinder unter 16 Jahren.
Eltern fügen ihre Kinder in ihrem Account unter «myClan» hinzu.
Eltern melden ihre Kinder selbstständig bei einer Veranstaltung/Angebot an.
Eltern legen die Datenschutz- und Nutzungsbestimmungen ihres Kindes fest.

Übersicht Startseite
Gehen sie auf einen aktuellen Browser wie Google Chrome, Firefox, Safari oder Edge.
Internet Explorer ist veraltet und wird ausdrücklich nicht empfohlen. Geben sie hier
www.pfefferstern.ch ein.

Filter
Mit den Filtern Event-Typ können sie spezifisch nach verschiedenen Anlässen filtern.
Gleiches gilt für den Alters-Filter. Suchen sie z.B ein Camp für ihre Tochter in der 8.
Klasse, dann wählen sie den Event-Filter «Camp» und den Filter des Alters «8. Klasse»
und sie erhalten alle öffentlichen Angebote angezeigt.
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Pfeffer-Blog
Hier entdecken sie interessante Beiträge, Informationen und Empfehlungen von
regionalen und kantonalen Organisationen.

Erstmaliges registrieren auf Pfefferstern
Klicken sie auf Registrieren und wählen sie ihre Region/Kanton und ihre
Organisation/Kirchgemeinde.

Geben sie nun ihre persönlichen Daten ein.
Pfefferstern verpflichtet sich den neusten
Datenschutzrichtlinien der EU. Die Daten werden in der
Schweiz gehostet, aber werden nicht weitergegeben.
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.
Geben sie ihre aktuelle E-Mail-Adresse zweimal ein, um
Schreibfehler zu vermeiden.
Type:
wählen sie über 16 Jahren, wenn sie sich als Erwachsene
Person registrieren möchten.
Wählen sie unter 16 Jahren, wenn du dich als Schüler /
respektive sie ihr Kind anmelden möchten.
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Wählen sie «Mitglied der Organisation» wenn sie z.B. I
hre Kirchensteuer bei dieser Organisation zahlen oder
wenn du als Jugendlicher auf dem Weg zur
Konfirmation/Firmung bist.

Telefonnummern
Achten sie bei Telefonnummern darauf, dass diese
im Format +41 79 333 22 11 eingeben werden.

Geburtsdatum
Pfefferstern ist ein altersbasiertes System, damit
Jugendliche und Erwachsene gezielt die Angebote
für ihre Altersgruppe erhalten. Darum benötigen wir
hier das Geburtsdatum.

Bestätigen
Schliessen sie nun ihre Registrierung ab, indem sie
auf den Button «Bestätigen» klicken.
Gehen sie nun in ihren Mail-Account, sie haben ein
Registrierungsmail erhalten.

Checken sie das Registrierungsmail
Sie erhalten umgehend eine Mail mit einem Link, um
die Registrierung abzuschliessen. Falls sie keine Mail
erhalten haben, schauen sie auch in ihrem SpamOrdner nach.
Klicken sie nun auf die Taste «Set
Passwort/Passwort setzen»
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Passwort setzen und Registrierung
abschliessen
Mit Klick auf den E-Mail-Link öffnet sich nun
folgendes Fenster in ihrem Browser:
Geben sie nun ein sicheres Passwort ein. Um
Schreibfehler zu vermeiden, muss das
Passwort ein zweites Mal eingegeben werden.
Überprüfen sie nun ihre persönlichen Angaben.
Mit «zeige mehr» sehen sie den gesamten
Datensatz.

Schliessen sie die Registrierung ab
Mit Klick auf Bestätigen haben sie es
geschafft und haben sich erfolgreich registriert.
Herzlichen Glückwunsch!

Einloggen auf pfefferstern.ch
Gehen sie nun auf pfefferstern.ch und loggen sie sich oben rechts mit
ihrer E-Mail-Adresse und ihrem zuvor festgelegtem Passwort ein.
Herzlich willkommen auf ihrem persönlichen Account und viel Freude mit Pfefferstern.
Falls sie ihr Passwort einmal vergessen sollten, können sie unter «Passwort vergessen?
Hier zurücksetzen» ein neues Passwort anfordern. Sie erhalten dann eine E-Mail und so
wieder Zugang zu ihrem Account.
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Funktionen von myClan – Account ihrer Kinder
Pfefferstern bietet Eltern volle Transparenz über die in myClan erfassten Mitglieder. Sie
bestimmen über die Datenschutz- und Nutzungsbestimmungen und haben vollen Zugriff
auf den Account ihrer Kinder.
Wir zeigen die Funktionen und Möglichkeiten hier am Beispiel von Mutter Claudia (violett).
Dabei hat sich Mutter Claudia über pfefferstern.ch selbstständig registriert.
Unter «myPfefferstern» kann sie in ihrem Profil ihre eigenen Daten editieren.
Unter «myClan» sieht sie die mit ihrem Account verknüpften Clan-Mitglieder, respektive
kann diese selbst hinzufügen.
Ab einem individuellen Alter erhalten Kinder – oft von der Schule eine eigene E-MailAdresse. Ist diese in ihrem Account hinterlegt (grüner Hacken bei Lena) kann sie sich
selbstständig unter pfefferstern.ch einloggen und ihre Angebote buchen.
Für Kinder ohne eigene E-Mail-Adresse müssen die Angebote durch die Eltern selbst
gebucht werden. Dass dies möglich ist, muss das Kind unter myClan erfasst sein.

Zum Beispiel die Anmeldung zu einem Kinderbastelkurs für die Tochter in der 2. Klasse.

Erklärung zum Begriff «myClan»
Unter «myClan» werden verantwortliche Bezugspersonen zusammengefasst. Aus der
Sicht des Kindes und der Realität von alleinerziehenden Eltern und Patchworkfamilien,
nennen wir diesen Bereich bewusst myClan. Bezugspersonen können Grosseltern, die
Partnerin des Vaters oder auch Gotti/Götti sein.
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In Kind «myClan» hinzufügen
Um ein Kind «myClan» hinzuzufügen, klicken sie auf das Symbol rechts.

Nun öffnet sich ein blaues Fenster in dem die Daten eingegeben werden können. Mit
«zeige mehr» können weitere Daten eingegeben werden, diese sind optional,
ermöglichen aber eine gezieltere Kommunikation und das Anzeigen der
alterspezifischen Angebote für das Kind.
Hier können Eltern auch direkt die Datenschutz- und Nutzungsbestimmungen für ihr
Kind festlegen.
Klicken sie auf «Bestätigen», um das Kind myClan hinzuzufügen.
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Datenschutz- und Nutzungsbestimmungen anpassen
Mit einem Klick auf den Namen des Kindes unter myClan, öffnet sich das
Übersichtsfenster mit dem aktuelle Credit-/Anmeldestand. Die Datenschutz- und
Nutzungsbestimmungen können hier jederzeit von den Eltern angepasst werden. Ein
Kind unter 16 Jahren kann die Datenschutz- und Nutzungsbetimmungen sehen, aber
nicht selbst editieren.

Direktes einloggen in den Account des Kindes
Klicken sie dazu auf das Symbol rechts oben (Einloggen in Kinder-Account)

Dabei erhalten Eltern vollen Zugang zum Account ihres Kindes
(hier im Beispiel von Tochter Lena)
•
•
•
•

Sie sehen die aktuellen Angebote für ihre Tochter.
Sie können ihre Kinder direkt anmelden.
Sie haben volle Transparenz über den Creditstand.
Im News Center können sie die Kommunikation mit
den Verantwortlichen einsehen.
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Account von Tochter Lena (blau)

Zurück zum eigenen Eltern-Account
Klicken sie auf das Profilbild oben rechts und beenden sie den Identitätswechsel. So
gelangen sie umgehend wieder zurück auf ihren eigenen Account.
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