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LiebeVerantwortlichender Feuerwehren,

das Feuerwehrportal des Feuerwehr-
Ausbildungszentrums NRW bietet eine
unkomplizierte und schnelle Möglichkeit, um
beispielsweise Fortbildungen nach FwDV 7 zu
buchen.

Dies erspart allen Beteiligten einen längeren
Kommunikationsprozess und bietet darüber
hinaus einen direkten Überblick zu
verfügbaren Zeiträumen.

Neben den Zugangsdaten für das Portal,
erhaltet Ihr hiermit ebenfalls eine kurze
Anleitung zu den wichtigsten Funktionen.

Sollten weitere Rückfragen auftauchen,
meldet Euch gerne telefonisch oder per Mail.

Kameradschaftliche Grüße

Thomas Härtel
Feuerwehr-Ausbildungszentrum NRW



Um im Feuerwehrportal zu buchen, gibt man
im Browserwww.faznrw.de ein und
bekommt nachfolgende Seite angezeigt. Dort
klickt man im Menü auf Feuerwehrportal.

Man wirdweitergeleitet und anschließend
gebeten, die vorab vom Feuerwehr-
Ausbildungszentrum NRW erhaltenen
Zugangsdaten einzugeben und mit einem
Klick auf Anmelden zu bestätigen:



Das Zurücksetzen des Passworts (wenn nicht

nötig, kann dieser Punkt übersprungen werden) ist mit Hilfe
der „Passwort vergessen?“-Funktion möglich
und sieht wie folgt aus. Nach einem Klick auf
Neues Passwortbekommt man eine Mail:

Wurde man auf der Anmeldeseite
erfolgreich eingeloggt, erscheint
direkt die Buchungsoberfläche:



Nun ist die Auswahl des Wunschtages über
einen Klick auf den Kalendermöglich. Ist an
dem gewünschten Tag eine Buchungsoption
frei, wird einem diese angezeigt:

Durch den ersten Klick auf Buchen
erscheinen die möglichen Zeitfenster. Das
Wunschzeitfenster kann durch einen Klick
auf die Uhrzeit gewählt und mit Klick auf
Buchen bestätigt werden:



Nun ist die Dateneingabe der Teilnehmenden
erforderlich, welche durch Klick auf
Bestätigen gebucht werden:

Die Buchung wird einem anschließend
sowohl im Portal als auch perMail bestätigt:



Sollte eine bereits erfolgte Buchung mal
verschoben oder storniert werden, ist dies
ebenfalls über das Portal möglich. Dazu fährt
manmit derMaus imMenüauf Buchen und
wählt anschließend Buchungsübersicht aus:

Dort werden alle erfolgreichen Buchungen
angezeigt und können durch Klick auf das
Bleistiftsymbol entweder verschoben (Neu
planen) oder storniert (Abbrechen) werden:



Klick auf Neu planen:

Der neue Termin kann im sich öffnenden
Pop-Up ausgewählt und mit einem Klick auf
Bestätigen bestätigt werden:

Klick auf Abbrechen:

Der Termin kann im sich öffnenden Pop-Up
durch einen Klick auf Bestätigen storniert
werden und ist anschließend wieder frei:


