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Anleitung zur Anmeldung als Begleitperson am 
Ferienpass Obwalden 
 
Danke, dass du dich für eine Mithilfe am Ferienpass Obwalden entschlossen hast! 
 
Bevor du dich über unser Buchungssystem «Groople» als Begleitperson anmelden und eintragen 
kannst, musst du mit uns via E-Mail ferienpass@fzo.ch Kontakt aufnehmen. 
Dann melden wir uns und klären mit dir die Rahmenbedingungen. 
Anschliessend erhältst du von uns einen Anmeldelink, welcher dich auf das Buchungsportal für 
Begleitpersonen führt. 
 
Hier siehst du zuerst diese Seite: 

 
 
Klicke auf «Neues Konto anlegen» 

 

 
Fülle nun die ersten Angaben 
(Mailadresse und 2x gleiches 
Passwort) aus. 

 

Anschliessend klickst du auf 
«Konto anlegen». 

 
 
Es erscheint nachfolgende Meldung und du erhältst ein Mail mit dem Bestätigungslink. 
Mit diesem Link hast du auch in Zukunft direkten Zugriff auf dein Konto. 

mailto:ferienpass@fzo.ch


 
 

Klicke auf den Link im Mail und du wirst auf folgende Seite weitergeleitet, wo du deine weiteren 
Kontoangaben machen kannst. 
 

 
 
Mit einem Klick auf «weiter» kommst du anschliessend zum Kalender, wo du deine An- und 
Abwesenheit eingeben kannst. (Grün = anwesend / Rot = abwesend) 
 

 
 
Auf dieser Seite findest du anschliessend weiter unten alle Möglichkeiten, wo du dich als 
Begleitperson eintragen kannst.  



Dort wo du mithelfen willst, kannst du vorne ein Häkchen setzen. 
Schwarz hinterlegte Aktivitäten haben bereits genügend Begleitpersonen.  
 
Ebenfalls kann eine Zeile schwarz werden, wenn du eine andere Aktivität anklickst. Die Aktivität 
würde sich dann mit deiner Auswahl überschneiden und ist deshalb auch nicht mehr wählbar. 

 

Wenn deine Auswahl beendet ist, klickst du unten auf «weiter». 
 
Du siehst eine Übersicht deiner Aktivitäten-Auswahl und bekommst gleichzeitig ein 
Bestätigungsmail. 

 

Klicke am Schluss auf «fertig»! 

Jetzt bist du verbindlich als Begleitperson für den Ferienpass angemeldet und erhältst zu 
gegebener Zeit weitere Infos vom Ferienpassteam. 
 
Willst du deine Einteilung verändern, musst du dich mit der personalverantwortlichen 
Person vom Ferienpassteam in Verbindung setzen. ferienpass@fzo.ch  
 
Viel Spass im Abenteuer mit den Ferienpass-Kindern! 
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