Klick-Anleitung für eine Online-Terminbuchung über den Browser
Bitte wählen Sie den Bereich, der zu Ihrem Anliegen passt. Sie werden anschließend zur
Website für die Terminbuchung weitergeleitet:

Aufgrund der Notwendigkeit individueller Absprachen bitten wir Sie, in den folgenden Bereichen
den Termin mit der jeweiligen Sachbearbeitung telefonisch zu vereinbaren:
 Soziale Leistungen
 Standesamt - sonstige Anliegen
Wählen Sie bitte die entsprechende Kategorie (1) erneut aus.

(1)
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In dem sich neu öffnenden Abschnitt wählen Sie das Anliegen (2) aus.

(2)

Drücken Sie auf die Schaltfläche Weiter zur Terminauswahl (3).

(3)
Es öffnet sich ein neuer Auswahlbereich.

(4)
Klicken Sie auf das gewünschte Datum. Tage, an denen eine Terminbuchung möglich ist, sind
grün (4) hinterlegt.
Es öffnet sich ein Bereich zur Auswahl der gewünschten Uhrzeit (5). Alle grün oder gelb
hinterlegten Termin-Kacheln sind buchbar.

(5)

Durch einen Klick mit der Maustaste, auf die gewünschte Uhrzeit, reservieren Sie einen Termin
zur gewünschten Startzeit.
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Nun befinden Sie sich im letzten Dialog.

(6)

(6)
(7)

(7)

(7)

(8)

(9)
(10)
Der Vor- und Nachname (6), die E-Mail-Adresse (7) und die Telefonnummer (7) sind
verpflichtend einzutragen; diese Felder sind zwingend zu füllen, um Sie im Falle einer
Terminabsage kontaktieren zu können. Sie werden per E-Mail schriftlich über den gebuchten
Termin informiert. Bitte beschreiben Sie im Feld (8) Ihr Anliegen möglichst genau, damit wir uns
gut auf den Termin vorbereiten können!
Durch einen Klick in das Feld (9) bestätigen Sie die Kenntnisnahme der Hinweise zum
Datenschutz. Anschließend können Sie den Termin über das Feld
(10) verbindlich buchen.
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Das neue Fenster (11) fasst alle wichtigen Informationen für Sie zusammen.

(12)

(11)

Sie können das Browserfenster nun schließen.
Bitte beachten Sie!
Sie erhalten nun zeitnah eine E-Mail mit einem Link, den Sie bitte innerhalb von drei Stunden
bestätigen, um die Registrierung abzuschließen. Andernfalls verfällt der Termin. Falls Sie unsere
Bestätigungs-Email nicht in Ihrem Posteingang sehen, überprüfen Sie bitte Ihren Spam- oder
Junk-Mail-Ordner.

(13)
Drücken Sie zur Bestätigung des Termins, in der Ihnen zugesandten E-Mail, auf die
Schaltfläche

(13).

Der Terminbuchungsvorgang ist Ihrerseits nun abgeschlossen. Sie können ggf. weitere Termine
buchen.
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Ihre Anfrage wird nun geprüft. Bei Terminbuchungen für die Bauaufsicht, Friedhofsverwaltung,
Integrationsbeauftragte*r, Standesamt, Bürgersprechstunde, Gleichstellungsbeauftragte, Stadtund Landschaftsplanung sowie Verkehrsangelegenheiten ist Ihr Termin erst aktiv, sobald dieser
auch von einem Mitarbeitenden der Stadt Pinneberg bestätigt wurde (12). Sie werden nach
erfolgreicher Bestätigung durch den Mitarbeitenden erneut per E-Mail benachrichtigt.

(14)

Weiterführende Informationen zum Termin erhalten Sie über den Link Zum Lesen bitte hier
klicken (14).
Wenn Sie den Termin nicht wahrnehmen können, klicken Sie auf die Schaltfläche Termin
absagen (15) in der Bestätigungsmail.

(15)

Seite 5 von 5

