Hinweise zur Eintragungen von KUP / POOM / DAN in die DTU Datenbank (DB)

1. KUP Prüfungen (nicht über DB)
Ergebnisse von KUP Prüfungen welche nicht über die Datenbank gemeldet worden
sind gibt der Verein selbst ein
2. KUP Prüfungen (Anmeldung über DB)
Ergebnisse von KUP Prüfungen können nicht vom Verein eingegeben werden.
Ergebnisse werden von mir eingegeben.
Dazu benötige ich eine Kopie des Prüfungs-Ergebnissblattes welche vom Prüfer
abgestempelt und unterzeichnet wurde per Email in pdf Format an MRTMCT@AOL.com
Wichtiger Hinweis für KUP Prüfungen (Anmeldung über DB)!
Haben Sie ältere Prüfungen über die Datenbank angemeldet und sind die Ergebnisse
nicht in der Datenbank, legen Sie bitte keine neue Prüfung an.
.
Bei der Anmeldung einer neuen KUP-Prüfung bekommen die entsprechenden Teilnehmer
einen falschen Ausdruck des KUPs.
z.B. Ein Teilnehmer hat den 5 KUP und hat die Prüfung zum 4. KUP bestanden.
Die Ergebnisse sind nicht in der Datenbank eingetragen worden.
Melden Sie den gleichen Teilnehmer zur nächsten Prüfung an wird der Ausdruck Ihnen den
4 KUP als Ziel eintragen und nicht den 3. KUP. Die Ergebnisse können auch von mir dann
nicht eingetragen werden, da eine Prüfung zuvor offen ist, d.h. in die DB nicht eingetragen.
Daher gilt: alte Prüfungsblätter welche über die Datenbank angemeldet worden sind und
die Ergebnisse nicht eingetragen sind mir bitte senden.
Bitte vergewissern Sie sich bevor Sie mir die Prüfungsliste senden, dass tatsächlich die
Ergebnisse nicht in der Datenbank eingetragen sind (Stichprobe reicht).
Nach dem ich die Ergebnisse eingetragen habe können Sie die „Prüflinge“ wieder richtig
eingeben.
3. Poom / DAN Eintragungen (nicht als aktuelles Ergebnisses einer DAN Prüfung)
DAN werden von mir eingetragen (nicht als Ergebnis einer aktuellen DAN Prüfung).
Dazu benötige ich, wie bisher, eine Kopie per Email in pdf Format der ersten Seite
des DTU Passes wo der Name zu lesen ist, sowie eine Kopie der Seite wo die Poom /
DANs eingetragen sind
4. Poom / DAN Eintragungen (als aktuelles Ergebnisses einer DAN Prüfung)
Poom / DAN Eintragungen als aktuelles Ergebnisses eine DAN Prüfung können von mir
nicht eingetragen werden. Die werden automatisch durch den BPR eingetragen.
Senden Sie bitte keine Unterlagen zur Eintragungen weder an die TUBW oder DTU.
Sollten nach ca. 1 Monat die Ergebnisse nicht eingetragen sein, melden Sie sich bitte bei
mir.
Mit freundlichen Grüßen
M. Thielemann
DBB TUBW

