1.

DATENPFLEGE IM MELDEDESCHEINSYSTEM AVS

1.1.

ANMELDEN UND ABMELDEN MELDESCHEINSYSTEM AVS

Anmelden
-

Gehen
Sie
ins
Internet
und
rufen
Sie
die
Seite
https://meldeschein.avs.de/kressbronn/ auf
Nun öffnet sich die Login-Maske des Meldescheinsystems AVS, dort müssen Sie Ihre
Zugangsdaten eingegeben.
 Ihre Zugangsdaten erhalten Sie bei der Tourist-Information.

-

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort in die jeweilige Zeile ein.
Unter Firma geben Sie in das linke Kästchen die Zahl „277“ (OrtsIdentifikationsnummer) ein. Im Kästchen daneben geben Sie Ihre persönliche
Unterkunfts-Identifikiationsnummer ein.

-

Abschließend auf den Button
klicken
Bitte beachten: Aus Sicherheitsgründen ist die Anzahl der Login-Versuche begrenzt.
Bei einer mehrmaligen Falscheingabe erhalten Sie den Hinweis „Benutzer wurde
gesperrt, bitte wenden Sie sich an Ihre Kurverwaltung“. Bitte melden Sie sich bei der
Tourist-Information, wenn dies der Fall ist. Danach kann die Tourist-Information
Ihren Zugang wieder freigeben.
Nach erfolgreichem Login öffnet sich die Startseite des AVS-Meldeschein-Systems.

-

1

-

Auf der linken Seite
Programmfunktionen.

sehen

Sie

alle

zur

Verfügung

stehendenden

Abmelden
-

-

Um das System zu beenden, benutzen Sie den Button
, welcher sich rechts oben
befindet. Eine automatische Abmeldung erfolgt nach ca. 15 Minuten im StandbyModus.
Nach erfolgreicher Abmeldung erscheint folgendes Fenster:

1.2.

MELDESCHEIN ANLEGEN

-

Um einen neuen Meldeschein zu erfassen, müssen Sie in der linken Leiste den
Menüpunkt „Anlegen“ anklicken.

-

Anschließend öffnet sich die Maske „Meldeschein anlegen“.
Hier müssen Sie die Daten der Gäste erfassen.

-

Die Gästedaten sind in die vorgegebenen Felder einzutragen bzw. aus einer
vorgegebenen Liste mittels Pull-down-Menü

auszuwählen.

-

Bitte beachten: Bei der Dateneingabe müssen alle blauen Felder ausgefüllt werden,
da sonst keine Speicherung der Daten erfolgen kann.
Meldeschein anlegen

-

Meldescheinnummer: Wird vom System automatisch bei Speicherung vergeben

-

Meldescheintyp: Über das Pull-down-Menü
„Meldeschein“ oder
„Gruppenmeldeschein“ (ab einer Gruppengröße von 5 Personen möglich) auswählen
Firma: Ist bereits hinterlegt
Objekt: Ist bereits hinterlegt

-

Anreise: Anreisedatum über das Kalendersymbol
Tastatur eingeben*

auswählen oder über die

-

Abreise: Abreisedatum über das Kalendersymbol
Tastatur eingeben*

auswählen oder über die

-

Kategorie: Über das Pull-down-Menü
auswählen (Erwachsener, Kinder bis
einschließlich 15 Jahre, Behinderte, Behinderte mit Begleitperson, Pauschale,
Geschäftsreisender in Kressbronn, Jahrespauschale)

-

Anrede: Über das Pull-down-Menü
„Herr“ oder „Frau“ auswählen
*
Name: Eintragen
Vorname: Eintragen*
Straße und Hausnummer: Eintragen*
PLZ und Ort: Eingabe der PLZ (Bei Eingabe der PLZ werden automatisch die dazu
passenden deutschen Postleitzahlen mit dem dazugehörigen Ort vorgeschlagen. 
Durch Auswahl eines Eintrags werden die Felder PLZ und Ort gefüllt)*
Hinweis: Bei ausländischen Gästen zuerst das Land eingeben und den Vorschlag des
Landes, der unter dem Kästchen erscheint auswählen. Erst dann lässt sich die
ausländische PLZ eingeben und speichern. Wird der Name des Landes selbstständig
eingetragen, kommt es bei der Speicherung der PLZ meist zu einer Fehlermeldung.
Ausweisnummer: Nur bei ausländischen Gästen erforderlich  Staatsangehörigkeit
und Herkunftsland anpassen*
Geburtsdatum: Eintragen*
Bei Eintragungen weiterer Daten muss die Datenschutzgrundverordnung beachtet
werden!

-

*Diese Punkte sind nach § 30 des Bundesmeldegesetzes vorgeschrieben und müssen ausgefüllt
werden!

-

Begleitperson hinzufügen
Um eine Begleitperson hinzuzufügen, müssen Sie den grauen Balken anklicken.

-

Anschließend erweitert sich die Ansicht für die Eingabe der Begleitperson.

-

Bitte beachten: Unterscheidet sich das An- und/oder Abreisedatum
zusammengehörender Gäste, so muss die Person, welche im gesamten
Aufenthaltszeitraum anwesend ist, als Hauptperson erfasst werden. Für jede
Begleitperson kann in der Maske ein gesondertes An-/Abreisedatum eingegeben
werden. Dieses muss jedoch zwingend im Aufenthaltszeitraum der Hauptperson
liegen. Bitte beachten Sie, dass diese Möglichkeit nur für den Meldescheintyp
„Meldeschein“ besteht.

-

Kategorie: Über das Pull-down-Menü
auswählen
Hinweis: Die Kategorie muss zwingend ausgewählt werden, da die Begleitperson
ansonsten nicht in den Meldeschein übernommen wird.

-

Anrede: Über das Pull-down-Menü
„Herr“ oder „Frau“ auswählen
Name: Eintragen*
Vorname: Eintragen*
Anreise: Anreisedatum über das Kalendersymbol
auswählen oder über die
Tastatur eingeben*
Abreise: Abreisedatum über das Kalendersymbol
auswählen oder über die
Tastatur eingeben*
Geburtsdatum: Eintragen*
Ausweisnummer: Nur bei ausländischen Gästen erforderlich  Staatsangehörigkeit
anpassen*
Zuletzt unten links
auf klicken

-

*Diese Punkte sind nach § 30 des Bundesmeldegesetzes vorgeschrieben und müssen ausgefüllt
werden!

-

Meldeschein drucken
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass jeder Meldeschein ausgedruckt und vom Gast
unterschrieben werden muss. Laut § 30 Bundesmeldesetz sind Sie als Gastgeber
verpflichtet den Meldeschein ein Jahr aufzubewahren und spätestens nach Ablauf
von weiteren drei Monaten zu vernichten.
Nachdem speichern der eingegebenen Daten kann der Meldeschein gedruckt
werden.
Um den Meldescheindruck zu generieren, muss das Symbol
unten
rechts angeklickt werden.
Bitte beachten: Für den Ausdruck des Meldescheins sind spezielle Druckvorlagen zu
verwenden! Diese erhalten Sie in der Tourist-Information.
Anschließend öffnet sich eine PDF-Datei.
Nun müssen Sie die Druckvorlage in den Drucker einlegen.
Bitte beachten: Bevor Sie den Meldeschein ausdrucken, müssen Sie die
Druckeinstellung überprüfen. Achten Sie darauf, dass das Format auf „Tatsächliche
Größe“ eingestellt ist. Dies kann je nach Computerprogramm abweichend aussehen.
Für Rückfragen steht die Tourist-Information Ihnen gerne zur Verfügung.

´
-

Um den Meldeschein auszudrucken, müssen Sie den Button

auswählen.

So sieht der gedruckte Meldeschein aus:

-

Gruppenmeldeschein
Es gibt auch die Möglichkeit einen Gruppenmeldeschein anzulegen, dabei müssen
mindestens fünf Personen (ein Hauptreisender und vier weitere Personen) anreisen.
 Bei unter fünf Personen erscheint eine Fehlermeldung und der Meldeschein kann
nicht angelegt werden.
Um einen Gruppenmeldeschein anlegen zu können muss der Meldescheintyp über
das Pull-down-Menü

-

auf „Gruppenmeldeschein“ umgestellt werden.

Bei einem Gruppenmeldeschein werden nur die Daten des Hauptreisenden
benötigt, diese werden im oberen Teil eingegeben.

-

Im unteren Teil wird nur die Anzahl der Personen in die jeweilige Kategorie
(Erwachsener, Kinder, Geschäftsreisender etc.) eingetragen.

-

Zuletzt auf
klicken
Bitte beachten: Bei einem Gruppenmeldeschein wird nur eine Gästekarte
ausgedruckt, auf diesem sind die Anzahl der Personen abgebildet.

 In diesem Fall gilt der Meldeschein für fünf Personen.

1.3.
-

MELDESCHEIN SUCHEN
Die Rubrik „Suchen“ anklicken, um nach bereits angelegten Meldescheinen zu
suchen

-

In der Suchmaske des Meldescheins kann z. B. nach einem bestimmten Gastnamen,
Zeitraum, Anreisetag etc. gesucht werden.

-

Nach Eingabe Ihrer Suchkriterien und anklicken des Buttons
Auflistung aller bereits eingegebener Meldescheine.

-

Mit Klick auf das Symbol
kann der Meldeschein geöffnet und bearbeitet werden,
sofern das Abreisedatum nicht in der Vergangenheit liegt.

-

gelangen Sie zur

1.4.
-

-

-

-

MELDESCHEIN ÄNDERN, STORNIEREN ODER UNGÜLTIG MELDEN
Ein bereits angelegter oder gedruckter Meldeschein kann über die
„Meldescheinsuche“ abgeändert, storniert oder ungültig gemeldet werden.
Meldeschein „Ungültig“
Auswahl des Reiter Meldeschein „Suchen“ in der linken Menüleiste
Suche des betreffenden Meldescheines über die verschiedenen Suchparameter
Auswahl des ungültigen Meldescheines durch das Anklicken des Symbols
(Meldeschein bearbeiten)
Hinweis: Nur, wenn der Meldeschein angelegt und nicht ausgedruckt wurde, können
Sie diesen ungültig melden.

anklicken, um den Meldeschein ungültig zu melden
Der Meldeschein wird im Anschluss automatisch gespeichert.
Hinweis: Dieser Meldeschein fließt nicht in die nächste Abrechnung der Gemeinde
Kressbronn a. B. mit ein.
Meldeschein ändern
Auswahl des Reiters Meldeschein „Suchen“ in der linken Menüleiste
Suche des betreffenden Meldescheines über die verschiedenen Suchparameter
Auswahl des zu ändernden Meldescheines durch das Anklicken des Symbols
(Meldeschein bearbeiten)
Hinweis: Nur, wenn der Meldeschein angelegt und ausgedruckt wurde, können Sie
Änderungen am Meldeschein vornehmen.
Bitte beachten: Wenn der Gast bereits abgereist ist und Sie den Meldeschein
abändern möchten, können Sie keine Änderungen am Meldeschein vornehmen. Bitte
kontaktieren Sie die Tourist-Information.

-

Über das Symbol
kann z. B. das Abreisedatum geändert werden, zuvor muss
aber ein Grund für die Änderung angegeben werden.

-

Anschließend
anklicken
Nun kann der Meldeschein nochmal bearbeitet werden.  Sie können z. B. eine
weitere Begleitperson hinzufügen, das Abreisedatum ändern oder das Geburtsdatum
nachtragen.

-

Anschließend gehen Sie nochmal auf den Button
und
den Meldeschein neu ausdrucken und richtig vorliegen haben.

-

, sodass Sie

Meldeschein stornieren
Auswahl des Reiters Meldeschein „Suchen“ in der linken Menüleiste
Suche des betreffenden Meldescheines über die verschiedenen Suchparameter
Auswahl des zu stornierenden Meldescheines durch das Anklicken des Symbols
(Meldeschein bearbeiten)
Hinweis: Nur, wenn der Meldeschein angelegt und ausgedruckt wurde, können Sie
den Meldeschein stornieren.

-

kann angeklickt werden, wenn der Gast nicht angereist ist.
Anschließend müssen Sie einen Grund für die Stornierung angeben.

-

anklicken
Die Stornierung wird automatisch gespeichert.
Hinweis: Dieser Meldeschein fließt somit nicht in die nächste Abrechnung der
Gemeinde Kressbronn a. B. mit ein.

1.5.

STATISTIKEN

-

Unter dem Reiter „Statistiken“ werden durch das Meldescheinsystem AVS Statistiken
erstellt.

-

Bitte beachten: Der Meldeschein-Berechnungsstatus muss gedruckt, bezahlt oder
abgerechnet sein.
Den Berechnungsstatus sehen Sie unter der „Meldescheinsuche“ in der rechten
Spalte.

-

-

-

-

Den Reiter „Statistiken“ anklicken

Statistik auswählen
Bei einer Auswahl an Statistiken (Allgemein, Allgemein nach Monaten, Allgemein
nach Kategorien) stehen oben rechts Kurzanleitungen zum Abruf als PDF-Dokument
zur Verfügung.
Die Statistiken können auch als Excel-Datei oder PDF-Datei heruntergeladen werden.

