
 
 

 
Liebe Eltern, 
 
ab sofort können Sie sich registrieren, um die Fotos des Kindergartens und Ihrer Kinder auf unserer 
homepage ansehen und downloaden zu können. 
 
Für die Freischaltung gehen Sie bitte wie folgt vor: 
 

1. Besuchen Sie unsere homepage www.emmieundludo.com 
2. Wählen Sie den Menüpunkt „Impressionen“ und dann den Menüpunkt „Elternlogin“ 
3. Klicken Sie auf „registrieren“ 
4. Bitte geben Sie nun Ihre Daten ein. Nur korrekte Registrierungen können berücksichtigt werden, 

deshalb ist die Einhaltung der nachstehende Form für die Freischaltung zwingend erforderlich: 
a. Benutzername: Ihr wirklicher Name z.B. Max Mustermann 
b. Kennwort: frei wählbar 
c. Kennwort bestätigen 
d. Anzeigename: der wirkliche Name Ihres Kindes z.B. Moritz Mustermann 
e. E-Mail-Adresse: Ihre persönliche Emailadresse 

5. Klicken Sie auf „registrieren“ 
 
Systemseitig ist es leider nicht möglich, dass wir über Ihre Registrierung informiert werden. Deshalb bitten wir 
Sie um eine kurze Email an office@emmieundludo.com mit der Information, dass Sie sich registriert haben. 
Sie werden sodann zeitnah – in der Regel innerhalb von 3 bis 5 Werktagen – vom Administrator 
freigeschalten. Sobald die Freischaltung erfolgt werden Sie per Email benachrichtigt. 
 
Sie können nun einen allgemeinen Ordner „Wir alle“ sehen, welcher Bilder enthält, die den ganzen 
Kindergarten betreffen (z.B. Feste, Nikolo). Außerdem steht Ihnen ein extra Ordner zu Verfügung mit dem 
Gruppennamen Ihres Kindes, in welchem Sie nur die Bilder „Ihrer“ Gruppe vorfinden. 
 
Um sich auszuloggen klicken Sie bitte auf „Logout Staff“ rechts unten im Fenster. 
 
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass unsere Bilder immer wieder aktualisiert werden und nicht für immer 
zum download bereitstehen können. Deshalb bitte wir Sie die für Sie interessanten Bilder gleich zu 
speichern. Nachträglich können wir Ihnen die Fotos leider nicht mehr zur Verfügung stellen. 
 
Und nun wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß beim Stöbern. 

 
Ihr Emmie&Ludo-Team 

Krippe	  &	  Kindergarten	  Emmie&Ludo,	  Kagranerplatz	  1-‐4/	  22-‐25,	  1220	  Wien	  
Tel.:	  01	  /	  202	  50	  75	  

Email:	  leitung@emmieundludo.com	  
www.emmieundludo.com	  

	  


