Erläuterungen zu:

Besser Boppard ist eine offene Gruppe
Die
ie Privatsphäreoption für Gruppen legt fest, wer eine Gruppe und die von den Mitgliedern
geposteten Beiträge, z. B. Kommentare, Fotos und hochgeladene Dateien, sehen kann. Die
drei Privatsphäreoptionen sind:
•

Offen:Alle
Alle Facebook-Nutzer
Facebook Nutzer können die Gruppe sehen und ihr beitreten. Offene
Gruppe erscheinen in den Suchergebnissen und alle von den Mitgliedern geposteten
Inhalte (z.B. Fotos, Videos und Dateien) sind für alle Personen sichtbar,
sicht
die die
Gruppe aufrufen. Andere können eventuell in ihren Neuigkeiten oder Suchergebnissen
sehen, wenn du einer Gruppe beitritts oder zu einer offenen Gruppe eingeladen wirst.

Wie trete ich einer Gruppe bei?
Um einer Gruppe beizutreten klicke auf „Gruppe beitreten" oben rechts auf der Seite der
Gruppe. Du musst eventuell warten, bis ein Gruppenadministrator deinen Antrag genehmigt.

In einigen Gruppen kannst du auch von jemandem hinzugefügt werden, der schon Mitglied
ist.
Besser Boppard wurde von Dr. Walter Bersch gegründet. Er war somit Administrator

Allgemeines zum Administrator einer Gruppe
Was ist ein Gruppenadministrator?
Zusätzlich zu allem, was Gruppenmitglieder können, kann ein Gruppenadministrator:
•
•
•

Die Gruppenbeschreibung und die -einstellungen bearbeiten
Weitere Administratoren zu einer Gruppe hinzufügen.
Missbräuchliche Beiträge entfernen und Mitglieder entfernen oder blockieren

Wenn du eine Gruppe erstellst, bist du automatisch der Administrator.

Dr. Walter Bersch ernannte Peter Korneli (Geschäftsberichsleiter I der Stadtverwaltung
Boppard) zum Administrator der Gruppe.

Es folgen facebook-Anleitungen
Anleitungen für den Administrator.

Wie schränke ich ein, wer zu meiner Gruppe hinzugefügt wird?
Als Gruppenadministrator
penadministrator kannst du entscheiden und genehmigen, wer deiner Gruppe
beitreten kann. Erste Schritte:
1. Klicke auf oben rechts und wähle dann Gruppe bearbeiten.
2. Wähle die Option „Jedes Mitglied kann Mitglieder hinzufügen, jedoch müssen
Administratoren sie bestätigen“
3. Klicke unten auf der Seite auf „Speichern"

Sobald du die Beitrittsbestätigung aktivierst, können nur Administratoren die
Beitrittsanfragen von Mitgliedern bestätigen. Wenn Mitglieder Freunde zu der Gruppe
hinzufügen, müssen diese Freunde erst
erst vom Administrator bestätigt werden, bevor sie
Mitglieder werden können.

Wie kann ich Beiträge von Gruppenmitgliedern entfernen?
Wenn du Gruppenadministrator bist, kannst du die meisten Beiträge in deiner Gruppe
entfernen:
1. Klicke auf „x“ neben dem Inhalt, den du entfernen möchtest.
2. Wähle „Beitrag entfernen“, um den Beitrag zu löschen. Wähle „als Spam
markieren“ oder „Als Missbrauch melden“, um Spambeiträge oder missbräuchliche
Beiträge auf Facebook zu melden.

Wie entferne oder verbanne ich jemanden dauerhaft aus einer Gruppe?
Nur ein Administrator kann ein Mitglied aus einer Gruppe entfernen oder ausschließen. Wenn
du ein Administrator bist, gehe wie folgt vor, um ein Mitglied zu entfernen:
1. Klicke auf den „Info“-Reiter
2. Suche die Mitglieder heraus, die du entfernen möchtest, indem du die Seite danach
durchschaust
3. Klicke auf „X“ neben dem Namen der Mitglieder und dann auf „Bestätigen“
Entfernte Mitglieder müssen eine erneute Mitgliedschaft zu einer Gruppe beantragen, wenn
sie wieder aufgenommen werden wollen.
Wenn du das Mitglied, das du entfernst, dauerhaft ausschließen möchtest, klicke auf
„Dauerhaft ausschließen“. Dauerhaft entfernte Mitglieder können die Gruppe über die
Suche nicht finden und können den Inhalt nicht sehen. Sie können nicht wieder als Mitglieder
der Gruppe beitreten.

Worin besteht der Unterschied zwischen dem Entfernen und dem dauerhaften Entfernen eines
Gruppenmitglieds?
Entfernte Gruppenmitglieder können eine erneute Mitgliedschaft beantragen, wenn sie wieder
aufgenommen werden möchten. Dauerhaft entfernte Mitglieder können die Gruppe über die
Suche nicht finden und können den Inhalt nicht sehen. Sie sind dauerhaft von der Gruppe
ausgeschlossen. Nur Gruppenadministratoren können Gruppenmitglieder entfernen oder
dauerhaft entfernen.

