
FahrMitWaldorf 
Die App zum Mitfahren oder Mitgenommenwerden auf dem Weg zur Freien Waldorfschule Flensburg 

Registrierung 

1. Die App FahrMitWaldorf über eine der gängigen App Stores herunterladen.  

2. Registrieren: Eine der Schulverwaltung bekannte E-Mail-Adresse nutzen. Diese E-Mail-Adresse ist später der Login-Name. 

3. Das passiert bei der Registrierung: 

• Die Schule bekommt E-Mail über Registrierungsanfrage. 

• Teilnehmer*in (Du) bekommt eine Bestätigung und ein Passwort. Teilnehmer*in muss mit dem ersten Login bis zur Freischaltung durch die 
Schule warten. 

• Schule prüft anhand der E-Mail-Adresse, ob der Anfragende zur Schulgemeinschaft gehört. Du bekommst an Deine E-Mail-Adresse die 
Bitte zur persönlichen Vorstellung mit Personalausweis im Sekretariat. Dies stellt sicher, dass nur Eltern der Schule an der App teilnehmen. 

• Schule schaltet den Account frei. 

• Teilnehmer*in bekommt eine E-Mail, dass ihr/sein Account freigeschaltet wurde. Nun ist der erste Login möglich. 

Einrichten des Profils 

Im Menüpunkt Profil sind die Daten aus der Registrierung enthalten. Man muss jetzt zusätzlich den Radius angeben, in dem die App nach 
Fahrer*innen/Mitfahrer*innen suchen soll, mit welchen(m) Autos man unterwegs ist und welche Nachrichtentypen man erhalten will (am besten alle 
auf „An“). Die Daten über das/die Auto(s) muss man eingeben, damit die Mitfahrenden es erkennen können. 

Als letztes muss man auf Mitfahrer oder/ und Fahrer klicken, um über den Plus-Icon die im angegebenen Radius verfügbaren Fahrer*innen und 
Mitfahrer*innen anzufragen, ob sie mit dir eine Fahrgemeinschaft bilden wollen. Speichern der Häkchen mit dem Icon oben rechts. 

Die angefragte Person bekommt dann eine Nachricht bzw. muss seine Anfragen checken und muss dich akzeptieren. Wenn man die Person nicht kennt, 
ist es sinnvoll über die App hinaus per E-Mail in Kontakt zu treten, um sich z.B. über die mögliche Fahrtroute auszutauschen. 

Nun kann die FahrMitWaldorf-App Angebote bzw. Anfragen mit diesen Personen bilden, wenn die Anfragen und Angebote zueinander passen. 

Automatik-Einstellung (empfohlen): Wenn die Funktion aktiviert ist, werden passende Anfragen und Angebote automatisch zugesagt. Wenn nicht, ist 
der Status bei einer gefundenen Übereinstimmung „offen“ und man muss manuell zusagen oder ablehnen. 

Nachrichten-Konfiguration: Es ist sinnvoll, erst mal alle Nachrichten so einzustellen, dass man alle Arten von Nachrichten in das Nachrichten-
Postfach der App bekommt. 

Ebenso ist es sinnvoll, die Push-Notification zu aktivieren. Das bedeutet, dass man eine Info auf sein Display bekommt, auch wenn der Smartphone-
Bildschirm gesperrt ist. Empfangene und gesendete Nachrichten kann man innerhalb der App jederzeit lesen. 

Erstellen Anfrage/Angebot 

Über der Menüpunkt „Mitfahrgelegenheit“ gibt man seine Anfrage und/oder Angebot ein. Man kann hier auch jederzeit seine Anfrage/Angebot ändern. 

Anfrage Mitfahren 

Hier stellt man seine Anfrage, wann und in welche Richtung man mitgenommen werden möchte. Im Kommentar kann man zusätzlich kurze Infos 
angeben. 

Angebot Mitnehmen 

Beim Einstellen eines Mitnahme-Angebotes muss man zuerst die Fahrt einstellen und speichern. Dabei bitte das Fahrzeug auswählen. Nur dann wird 
das Angebot den Mitfahrenden angezeigt. Wenn man es vergessen hat, kann man es über „Angebot ändern“ nachholen. 

Man sieht seine Einträge nun aufgelistet. Zu keiner Zeit sind die Einträge anderer App-Nutzer sichtbar. Wenn ein Gesuch und Angebot zueinander 
passen, führt die App diese beiden Einträge zusammen. Fahrer*in und der Mitfahrer*in erhalten dann: 

• eine farbliche Änderung des Status‘ der selbst eingetragenen Angebote/Gesuche 

• eine Mitteilung im Menüpunkt „Nachricht“ 

• und – sofern die Push-Benachrichtigungen der App aktiviert sind – eine Nachricht auf dem Smartphone, auch wenn die App gerade nicht 
aktiviert und der Bildschirm dunkel ist 

Ihr braucht Hilfe oder habt Fragen? 

Wendet euch gerne an FahrMitWaldorf@waldorfschule-flensburg.de 


