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HiOrg-Server 
 

Der HiOrg-Server des JRK Marktoberdorf ist ein Internetsystem in dem alle Termine und 

Veranstaltungen, die dich betreffen, aufgeführt werden. Du kannst jeder Zeit nachschauen, wann 

etwas ist und dich für die einzelnen Termine an- und abmelden.  

Dieses Verfahren erleichtert es uns, dir und deinen Eltern einigen Papierkram, da automatisch 

eine Anwesenheitsliste, Mitgliederdaten, Termindaten, Materialdaten usw. gespeichert wird. 

 

Hier eine kurze Anleitung wie unser HiOrg-Server funktioniert: 

 

In den nächsten Tagen bekommst du folgende E-Mail: 

 
 

Jetzt gehst du auf den Link http://jmod.hiorg-server.de 

 

 

http://jmod.hiorg-server.de/
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Hier gibst du deinen Benutzernamen und dein Passwort ein, dass dir in der E-Mail mitgeteilt 

worden ist. Drücke auf „Login“. 

Nach deiner richtigen Eingabe wirst du folgendes Fenster sehen: 

 

 
 

Denke dir ein neues Passwort aus und gebe es in beide Felder ein. WICHTIG: Passwort merken!!! 

Drücke auf „Weiter Neues Passwort speichern“. 

 

 
 

Gehe nun auf „Mein Konto“ „Meine Daten“. Hier überprüfst du bitte in allen vier Bereichen 

(Kontaktdaten, Weitere Angaben, Organisation und Benachrichtigung) deine Daten und ergänze 

bzw. berichtige sie. Es wäre super wenn du deine Daten immer auf dem aktuellsten Stand hältst – 

so sind wir immer auf dem neusten Stand. Wenn du auf das Vorhängeschloss klickst kannst du 

einstellen, welche Daten die anderen JRK Mitglieder sehen können und welche nur die Örtliche 

Leitung und Gruppenleiter sehen sollen. 
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Wenn du auf „Übersicht“ klickst, siehst du alle Termine und Veranstaltungen die dich betreffen. 

Es wäre super, wenn du uns durch klick auf „melden“ oder „keine Zeit“ mitteilst ob die teilnehmen 

kannst oder nicht. Natürlich kannst du auch bei deinem Gruppenleiter anrufen und ihm persönlich 

mitteilen ob du Zeit hast oder nicht.  

Bei größeren Veranstaltungen werdet ihr zu den Infos zum HiOrg-Server auch wie gewohnt einen 

Infozettel bekommen, den ihr dann bitte von euren Eltern unterschrieben an eure Gruppenleiter 

zurück gebt. 
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Wenn ihr hinter einem Termin auf den Button „Details“ klickt erscheint z.B. folgendes Fenster: 

 

 
 

Hier seht ihr alle Daten, die den Termin betreffen. 

 

 
 

Falls ihr mal länger nicht zum JRK kommen könnt, wäre es super wenn ihr uns das mitteilt in dem 

ihr auf „Mein Konto“ „Urlaubsmeldung“ geht. Hier könnt ihr kurz eintragen welchen Zeitraum es 

betrifft. Danach speichert ihr eure Abwesenheit mit einem Klick auf „eintragen“.  
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Alle anderen Funktionen des HiOrg-Server werdet ihr durch ausprobieren herausfinden.  

Wenn alle den HiOrg-Server nutzen kommen alle Infos sehr schnell an alle JRKler und kein 

Termin kann unter gehen. 

 

Neue Termine werfen vom Hiorg-Server auf die von euch angegeben E-Mailadresse geschickt. 

Also ruft regelmäßig euer E-Mailkonto ab und schaut im Hiorg-Server vorbei. 

 

Viel Spaß beim Stöbern… 

 

Euer JRK HiOrg-Server Team 


