
Mit der Anmeldemöglichkeit für das 
Herbstprogramm 2018 der NÖ Lan-
des-Feuerwehrschule ab 2. Juli 2018, 
18:00 Uhr werden keine gedruckten 
Verständigungen versendet. E-Mails 
ersetzen die Briefe, die an die Feu-
erwehr zugestellt und an die Teilneh-
menden weitergegeben werden muss-
ten. Die Information erfolgt in Zukunft 
direkt und breit.

 
Die Ausbildungsplanung und 
Anmeldung bleiben gleich:
1) Bedarfserhebung durch den Feu-

erwehrkommandanten
2) Überprüfung der Kursvorausset-

zungen nach Dienstanweisung 
5.2.1 des NÖ LFV und Vergleich 
der vom Mitglied besuchten Kurse

3) Terminabsprache mit dem Mitglied 
laut Veranstaltungsprogramm

4) FDISK- Kursanmeldung
 

Wichtige Information für das
Feuerwehrkommando bzw. die
Verwaltung

Bei der Anmeldung sind folgende 
Punkte besonders zu beachten:
1. Pro Halbjahr kann ein Mitglied 

nur einmal für einen Kurs einer 
Kursart angemeldet werden, 
die maximal zwei Ersatztermine 
zählen nicht als Kursanmeldung 
Grundsätzlich können Mitglieder 
nur zu grün gekennzeichneten 
Kursterminen angemeldet werden! 
(rot = ausgebucht)

 Nur Mitglieder, die aufgrund ihrer 
im FDISK-Dienstpostenplan hin-
terlegten Funktion noch entspre-

chende Ausbildungen benötigen, 
können auch zu den rot hinterleg-
ten Terminen angemeldet werden. 
(Voraussetzung: Freie Plätze auf 
der Teilnehmerliste).

2. Die Anmeldung über FDISK ist 
die Bekanntgabe eines Teilnah-
mewunsches =  Einbuchung auf 
die Kandidatenliste (keine fixe 
Einteilung!).

 Anschließend erfolgt die Eintei-
lung durch die Modulverwaltung 
entweder auf die Teilnehmerliste 
oder Warteliste. 
Teilnehmerliste = fixe Einteilung
Warteliste = derzeit KEINE fixe 
Einteilung sondern vorgemerkt 
zur Einteilung bei Ausfällen.
Die Verständigung erfolgt sofort 
nach Zuteilung auf die Teilneh-
merliste.

 3. Mitglieder, die zukünftig für Funk-
tionen vorgesehen sind, können 
bei der Anmeldung kenntlich ge-
macht werden (Feld: Vorgesehene 
Funktion).

 4. Restplatzbörse: Freie Kursplät-
ze sind hier ersichtlich und 
können vom Berechtigten 
auch kurzfristig angemeldet 
werden.

 FDISK-Menü Kursverwaltung-
Restplätze (https://app.fdisk.
at/FDISK/module/kvw/rest-
plaetze_oeffentlich/KurseList.
aspx?search=1&anzeige_
count=ALLE) oder öffentlich 
einsehbar über den Link 
Restplätze auf www.feuer-
wehrschule.at.

5. Auskünfte zum Einteilungsstand 
können von der NÖ Landes–Feu-
erwehrschule nur dem Feuer-
wehrkommandanten oder dem 
Mitglied, das mit der Anmeldung 
beauftragt wird, erteilt werden.

 6. Bei Nichterscheinen oder nicht 
zeitgerechter Abmeldung (spä-
testens 7 Tage vor Kursbeginn), 
werden Verwaltungskosten in der 
Höhe von 36,34 Euro vorgeschrie-
ben (gemäß Verordnung über die 
NÖ Landes- Feuerwehrschule (VO 
4400/10-1).

Die Feuerwehr bekommt die In-
formation immer an die zugeteilte  
FEUERWEHRNAME@feuerwehr.
gv.at Mailadresse zugestellt. Die 
Teilnehmenden erhalten die Infor-
mation an die in FDISK hinterlegte 
persönliche Maildresse, die mit „ver-
wenden“ laut erster Zeile (Screen) ge-
kennzeichnet ist. Für den reibungs-
losen Informationsfluss ist somit 
das Abrufen der Mails und die rich-
tige Administration der Mitgliederer-
reichbarkeiten Voraussetzung. ►

Papierlose Einberufung: Feuerwehrmitglied wird künftig per Mail verständigt

Für die Verwaltung wichtig: Die eingegebenen Mailadressen prüfen, Hakerl setzen und Sichtbarkeit „FDISK weit“ auswählen

Papierverständigung der NÖ LFWS hat ausgedient:
Einberufung zum Modul künftig schneller per Mail direkt an Mitglied
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Achtung: Bei den über-
mittelten E-Mails an 
die Feuerwehr bzw. das 
Mitglied handelt es sich 
lediglich um Informati-
onen (Teilnahme oder 
Ablehnung). Der Stand in 
FDISK unter „angemelde-
te Kurse“ gilt. Dort kann 
auch eine Zusammenfas-
sung der Kurse zu denen 
ein Teilnehmer eingeteilt 
ist, tagesaktuell erstellt 
werden. Bei der Aufnahme 

zu Kursen ist nur mehr 
der Feuerwehrpass zur 
Identifikation des Teil-
nehmenden nötig. Er-
satzpersonen sind un-
bedingt vorab – dies ist 
bis zur Aufnahme mög-
lich – in FDISK mittels 
„Stornieren mit Ersatz“ 
zu buchen. Hier werden 
auch die Voraussetzun-
gen überprüft, damit 
die Teilnahme sicher-
gestellt wird. ■

Wichtige Information für das Feuerwehrmitglied:
Was sich künftig ändert
Die Teilnehmerinformation in Papierform fällt künftig weg, 
stattdessen werden die Feuerwehrmitglieder direkt per Mail 
verständigt. Und zwar: Falls der Kandidat zum Modul einge-
teilt wird, erhält dieser eine Verständigung per Mail mit dem 
Betreff „FDISK-Kursinformation: Mitglied wurde am Kurs XY 
auf die Teilnehmerliste gesetzt.“. 
Das heißt: der Termin ist fixiert! 

Falls für das Mitglied kein Platz zur Verfügung steht, wird eine 
Mail mit einer Ablehnung versandt: Betreff „FDISK-Kursinfor-
mation: Das Mitglied wurde beim Kurs XY abgelehnt“. 

WICHTIG: Die Kursaufnahme erfolgt in Dienstbekleidung 
nach DA 3.6.2, ebenfalls MUSS der Feuerwehrpass vorgezeigt 
werden. Bitte diesen nicht vergessen!!!

Teilnehmerliste = FIXE EINBUCHUNG = Urlaub planen/Zeit 
nehmen
Ablehnung = KEINE KURSTEILNAHME
Warteliste = KURZFRISTIGE EINBERUFUNG MÖGLICH

Feuerwehrmitglied wird künftig per Mail verständigt

Für die Verwaltung wichtig: Die eingegebenen Mailadressen prüfen, Hakerl setzen und Sichtbarkeit „FDISK weit“ auswählen

Wann bekommt man eine Info-Mail?

Teilnehmer Feuerwehr

aktueller Teilnehmerstatus

Abgelehnt (System) ✓
Kandidatenliste

Warteliste ✓ ✓
Teilnehmerliste ✓ ✓
Abgelehnt (Benutzer) ✓ ✓

aktueller Anwesenheitsstatus

storniert/storniert mit Ersatz ✓ ✓
nicht erschienen ✓
aufgenommen

abgebrochen ✓

Beispielmail zur Aufnahme in die Teilnehmerliste = fixe Einteilung.

Papierverständigung der NÖ LFWS hat ausgedient:
Einberufung zum Modul künftig schneller per Mail direkt an Mitglied

BISHER

www.feuerwehrschule.at

https://app.fdisk.at/FDISK/
module/kvw/restplaet-

ze_oeffentlich/KurseList.
aspx?search=1&anzeige_

count=ALLE
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