
Bitte beachten Sie nachfolgende Vorgehensweise: 
 

1. Bitte überprüfen Sie Ihr in der Kooperationsdatenbank veröffentlichtes Angebot unter 
Angebote suchen auf Aktualität der eingestellten Informationen. 
 

2. Anschließend öffnen Sie bitte die „Abfrage zu meinem in der Datenbank der 
Serviceagentur Ganztägig lernen M-V veröffentlichten Angebot“ unter folgendem Link 
 

3. Kopieren Sie den genauen Wortlaut Ihres veröffentlichten Angebotstitels aus der 
Datenbank in das erste Textfeld „Angebotstitel“. 
 

4. Kopieren Sie den genauen Wortlaut Ihres Namens, ggf. des Vereins/ Verbands/ oder der 
Institution, wie in der Datenbank veröffentlicht, in das zweite Textfeld „Name des 
außerschulischen Kooperationspartners“. 
 

5. Bitte kreuzen Sie im Anschluss daran die im Auswahlfeld 3 für Ihr Angebot zutreffende 
Verfahrensweise an.  
 

6. Besteht Ihrerseits keine Notwendigkeit für eine Änderung der bisher veröffentlichten 
Angebotsdaten, müssen die einzelnen Veröffentlichungsfelder der „Abfrage…“, welche 
blau gekennzeichnet sind, nicht ausgefüllt werden. Scrollen Sie bis an das Ende des 
Formulars und senden Sie es ab. 

 
Tipps und Hinweise: 
 

 Die „Abfrage…“ muss für jedes in der Datenbank veröffentlichte Angebot separat 
ausgefüllt werden.  

 Die von Ihnen gewünschten Änderungen sind in die zutreffenden 
Veröffentlichungsfelder einzutragen. Bitte beachten Sie dabei, dass für unsere 
Überarbeitung Ihres veröffentlichten Angebotes nur die Veränderungen relevant sind. 
Sollten sich innerhalb größerer Textfelder wie Ziel, Inhalt etc. nur einzelne 
Schwerpunkte verändern, ist es notwendig, den vollständigen Text, welcher in der 
Datenbank veröffentlicht werden soll, in das Änderungsfeld zu übertragen. Sie können 
sich die Arbeit erleichtern, indem Sie größere Textpassagen bereits in einer gesonderten 
Datei ausformulieren, und den Text in die entsprechenden Felder reinkopieren. 

 Bei sehr umfangreichen Veränderungen des Unterricht ergänzenden Angebotes kann es 
günstiger sein, Ihr bereits veröffentlichtes Angebot aus der Datenbank löschen und 
komplett neu einstellen zu lassen. In solchen Fällen nehmen Sie bitte Kontakt zu Kerstin 
Plaul auf. 

 Diese Datenschutzerklärung wurde Ihrerseits bereits mit der Veröffentlichung Ihres 
Angebotes in der Datenbank bestätigt und gilt auch weiterhin.  

 
Wir danken Ihnen für Ihre Bemühungen und werden zeitnah zu Ihnen Kontakt aufnehmen, 
wenn die Aktualisierungen in der Kooperationsdatenbank eingestellt sind. 
 
Für eventuelle Rückfragen steht Ihnen Kerstin Plaul zur Verfügung (Tel.: 03991 6696 281, oder 
kerstin.plaul@raa-mv.de). 
 
 
Ihr Team der Serviceagentur Ganztägig lernen M-V 
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