
So könnt ihr die Kurskonzepte des Kurses als Kursleiter über die ZPP anbieten: 

 

1) Registriert euch bei der Zentralen Prüfstelle unter 

https://www.zentrale-pruefstelle-praevention.de/ 

falls ihr das hoch nicht getan habt. Unter den Kategorien Adresse, Ansprechpartner und 

Administrator seid jedes Mal ihr gemeint. Wenn ihr keine Firma habt, gebt unter „Name der Firma“ 

einfach euren Namen ein. 

2) Logt euch bei der zentralen Prüfstelle ein. 

3) Folgt den folgenden Schritten:  

  

https://www.zentrale-pruefstelle-praevention.de/


 

 

 

 

 

 

  



  

Wähle in diesem Dropdown der Konzeptanbieter „praxis-f“ und wähle dann einen der beiden Kurse 

aus, indem du auf den grünen Button „Wählen“ rechts neben dem Kurs klickst / tippst. 

(Wenn du beide Kurse anbieten willst wiederhole später das selbe mit dem anderen Kurs) 



Wähle eine KursleiterIn (oder  füge einen hinzu) und gebe die Email-Adresse an, und wähle dann 

„weiter“.  

   



Ergänze dann auf dieser Seite die Kursdaten. Das meiste ist schon ausgefüllt, so dass noch bleibt: 

Qualifikation(-en) des Kursleiters*  

Gruppenraum*  

Barrierefreier / Rollstuhlgerechter Zugang? *  

Erfolgt eine eigene Erfolgskontrolle durch den Anbieter?* (hier gebe ich „ja“ an, und: 

„In einem individuellen Trainingsplan werden die Fitness und deren Verlauf dokumentiert.“ 

Kursgebühr* (hier dürft ihr frei wählen, was ihr verlangt. Ich verlange 120 Euro und gebe dann aber 

allen TN noch das Kursbuch umsonst dazu: Rücken-Fit-Navi, ISBN-13 : 978-3868674002 

Beinhaltet der Preis eine kostenfreie/-günstige Nachbetreuung oder Wiederholung?* (bei mir „nein“) 

Freigabe* (ober der Kurs nach der Zertifikation automatisch freigegeben werden soll) 

 

Zum Schluss dann auf „Weiter zum Upload Ihrer Unterlagen“  



Zum Sch luss dann auf „Speichern“  



 Hier die “Prüfung einleiten“ odervorher nochmal „Angaben überprüfen“. 

 

Wählst du „Angaben überprüfen“ und besätigst dann die veränderte Version, kommst du diesem 

Zwischenfenster und kommst dann über „Weiter zu Ihrem Kurs“ wieder auf die Seite mit “Prüfung 

einleiten“ odervorher nochmal „Angaben überprüfen“  



Dann schließlich „Prüfung jetzt einleiten“ wählen. 

Und bekommt schließlich zur Bestätigung der Prüfung diesen Screen: 

 

 

Für den Kurs mit 8 x1 h ist das vorgesehen genau gleich. 

 

ENDE 


