
Wie melde ich mich zu einem Kurs bei momos an?

Auf der momos Homepage findest du eine PDF-Datei mit dem aktuellen Kurs-Angebot. Suche dir 
einen Kurs aus.

An welchem Tag findet der Kurs statt? Auf der Momos Startseite steht für jeden Tag ein Link zur 
Anmeldung. Klicke auf den Link zu dem richtigen Tag.

Du kommst auf eine Seite, die so aussieht:

Das Passwort hast du per Mail vom momos geschickt bekommen. Gib das Passwort hier ein und klicke
auf „Eingabe bestätigen“. Solltest du keine Mail erhalten haben, melde dich bitte telefonisch oder per 
Mail bei uns. 

Du kommst auf eine Seite, die so aussieht:



Trage deinen Namen in das Feld ein, in dem „Ihr Name“ steht:

Verwende bitte deinen Vor- und Nachname oder deinen Vornamen und den ersten Buchstaben 
deines Nachnamens. Andere Teilnehmer können deinen Namen in der Liste sehen.

Suche in der obersten Zeile den gewünschten Kurs aus.

Schaue ganz unten in der Spalte deines gewünschten Kurses, ob vor dem kleinen Sternchen eine Zahl 
kleiner oder gleich 11 steht. Dann haben sich noch keine 12 Teilnehmerinnen angemeldet und du 
kannst dich für den Kurs anmelden. 

Wenn sich in deinem gewünschten Kurs schon 12 Teilnehmerinnen angemeldet haben, sind in der 
Spalte schon 12 Häkchen und unter der Tabelle vor dem kleinen Sternchen steht eine Zahl größer 
oder gleich 12. Du kannst dann leider nicht am Kurs teilnehmen.



Wenn dein Kurs noch nicht voll ist, klicke zum Anmelden auf das kleine grüne Häkchen in der 
untersten Spalte.

Das Kästchen mit dem Häkchen ist dann grün markiert. 

Klicke nun auf „Speichern“.

Du bist jetzt verbindlich zum Kurs angemeldet.

Du kommst nun auf eine Seite, die so aussieht:

Wenn du möchtest, kannst du hier deine Mail-Adresse eingeben. Du bekommst dann einen Link per 
Mail geschickt, mit dem du deine Anmeldung später rückgängig machen kannst. Oder du speicherst 
den Link mit dem kleinen Stift-Symbol. Wenn du später hierauf klickst, kannst du deine Anmeldung 



ändern. Wenn du doch nicht an einem Kurs teilnehmen willst, kannst du aber auch bei Momos 
anrufen und deine Teilnahme absagen.

Wenn du deine Mailadresse angegeben hast, bekommst du eine Mail, in der so etwas steht:

Wenn du auf das unterstrichene Datum klickst, kannst du dich so vom Kurs abmelden: Unter dem 
Häkchen ist ein kleines rotes Kreis-Symbol, klicke hierauf und dann auf „Speichern“.  Du bist jetzt von 
dem Kurs abgemeldet.


