
Ordnung, Datenschutz, Printvorschau - das hat sich für KurVe 
Nutzer verbessert: 

 

☺ Mehr Ordnung in den Grundeinstellungen 
 
Die Seite ist jetzt mit neuen Reitern übersichtlich und funktional gegliedert:  

 

 

☺ Online-Anmeldeformulare jetzt komplett selbst gestalten 
 
Bisher gab es eine Reihe von vom System vorgegebenen Pflichtfeldern bei den 
Online-Anmeldungen. Nun können diese Anmeldeformulare individuell gestaltet 
werden. Die Einstellungen im Bereich der Grundeinstellungen gelten dabei für 
alle Kurse, in jedem einzelnen Kurs können weitere Felder definiert werden:  

 

 
Einzig die eMail-Adresse bleibt vom System vorgegebenes Pflichtfeld, alle 
anderen Angaben können Sie nach ihren individuellen Wünschen anpassen. (Die 
eMail-Adresse muss Pflichtfeld sein, weil alle Kommunikation automatisch über 
die eMail-Adresse erfolgt.) 

 

 

 



☺ Verbesserte Rechtssicherheit bei KurVe 

 
Es gibt nun die Möglichkeit, die Datenschutzerklärung separat bestätigen zu 
lassen und nicht als Teil der AGB. Wir empfehlen Ihnen daher, die 
Datenschutzerklärung in das neu geschaffene Feld einzutragen. Weitere 
Hinweise dazu finden Sie dort. 

 

 
Jede Anmeldung eines Teilnehmers wird nun rechtssicher in dem 
Bemerkungsfeld protokolliert. Dazu die IP-Adresse, von der aus die Anmeldung 
erfolgte und ob das Einverständnis zu AGB, Widerrufsbestimmungen und 
Datenschutz erteilt wurde. 

 

 

 

 



☺ Mehr Infos zum Kurs auf kidsgo.de 
 
Schon jetzt erscheinen die Informationen, die im Feld Kursbeschreibung 
eingetragen werden, auch auf kidsgo.de.  

 

Alle Kurse, die mit mehr Infos versehen sind, haben im Internet dieses 
Ausklappfeld (dahinter ist dann die erweiterte Kursbeschreibung): 

 

Im gedruckten Magazin werden Kurse nun mit einem Symbol 
hervorgehoben, damit die Leserinnen und Leser wissen, dass hier online mehr 
Infos verfügbar sind: 

 

 

 

☺	  Keine Abkürzungen mehr auf kidsgo.de	  
Online werden die Kurseinträge keine Abkürzungen mehr enthalten. Das 
macht es für Besucherinnen und Besucher leichter, sich zu orientieren. Im 
Printmagazin werden die Abkürzungen dagegen bleiben, aus Platzgründen. 

Beispielkurs online-Ansicht auf kidsgo.de: 

 

Beispielkurs im Printmagazin: 

 

 

 

 



☺ Printvorschau in Echtzeit bei der Eingabe 

Schon bei der Eingabe in KurVe im Bereich "Veröffentlichen bei kidsgo" wird eine 
Vorschau in Echtzeit angezeigt, die die Darstellung im gedrucken Magazin 
simuliert. Das hilft sehr bei der Formulierung der Kursbeschreibung. Dabei 
werden die kidsgo-üblichen Abkürzungen schon berücksichtigt. 

 

 

 

 

☺ Übrigens: schon für den kidsgo Expertenpool beworben? 

Wir brauchen Ihre Expertise! Machen Sie mit bei unseren Experten-Produkttests 
und helfen Sie Schwangeren und jungen Eltern mit Ihren wertvollen 
Fachinformationen und Ihrer Expertise zu verschiedenen Produkten. Wenn wir 
einen Test haben, schreiben wir Sie an und stellen das Produkt vor. Sie 
entscheiden dann jedes Mal neu, ob Sie mittesten wollen – oder auch nicht! 

Im Mitgliederbereich gibt es jetzt direkt in der Navigation einen Link zur 
Anmeldung: 

 


