Europäischer
Wettbewerb

Anmeldung beim Europäischen Wettbewerb –
Infoblatt für Lehrerinnen und Lehrer
Vielen Dank, dass Sie mit Schülerinnen und Schülern am Europäischen

Bis zum 16. Lebensjahr benötigen die teilnehmenden Schülerinnen und Schü-

Wettbewerb teilnehmen! Die Anmel-

ler das Einverständnis ihrer Erziehungsberechtigten - dies wird im Rahmen der

dung erfolgt künftig online unter

Anmeldung online erteilt. Alternativ können Sie das Einverständnis schriftlich

www.anmeldung-ew.de

auf dem Infoblatt für Schülerinnen und Schüler erteilen lassen, dann können Sie
oder die Teilnehmenden selbst die Anmeldung vollziehen.

Auf diesem Infoblatt finden Sie Infor-

Bei Gruppenarbeiten von Schülerinnen und Schülern unter 16 Jahren sollte das

mationen zum neuen Verfahren. Bitte

Einverständnis grundsätzlich schriftlich erteilt werden, damit Sie oder ein Grup-

beachten Sie auch die Teilnahmebe-

penmitglied die ganze Gruppe anmelden können. Eine Gruppenarbeit kann nur

dingungen und die Datenschutzerklä-

eingereicht werden, wenn von allen Mitgliedern die Einverständniserklärungen

rung des Europäischen Wettbewerbs.

vorliegen. Wenn eine Person diese nicht abgibt, gilt sie nicht als Wettbewerbsteilnehmer/-in.

Bitte treffen Sie zunächst eine Auswahl
unter den Schülerarbeiten und sorgen
Sie dafür, dass sich nur die diejenigen

Bitte geben Sie unter Beteiligungszah-

Wenn Teilnehmende sich vollständig an-

Schülerinnen und Schüler für die Lan-

len erfassen an, wie viele Schülerinnen

gemeldet haben, kann ein Anmeldefor-

desebene anmelden, deren Arbeiten

und Schüler insgesamt unter Ihrer

mular für ihre Arbeit (PDF) erstellt und

berechtigte Aussicht auf Erfolg haben

Leitung am Europäischen Wettbewerb

doppelt gedruckt werden. Ein Anmelde-

(im Durchschnitt wird etwa ein Drittel

teilgenommen haben – auch diejenigen,

formular wird fest, das zweite lose an

der erstellten Arbeiten eingereicht).

deren Arbeiten nicht auf Landesebene

die Arbeit geklebt. Die Schülerarbeiten

eingereicht werden. Folgende Angaben

werden dann per Post und unter Be-

Als erster Schritt ist es erforderlich,

sind für die statistische Auswertung des

rücksichtigung der Einreichfrist an die

dass Sie sich registrieren (Persönliche

Wettbewerbs erforderlich:

Landesstelle geschickt.

• A nzahl der angefertigten

Die Landesjurys und die Bundesjury

Daten erfassen). Sie können Ihr Profil
jederzeit wieder deaktivieren.

Einzelarbeiten
Schülerinnen und Schüler, deren Arbei-

finden im Februar und März statt. Wenn
die Jurys getagt haben, werden Sie über

Im zweiten Schritt registrieren sich die
• A nzahl der angefertigten Gruppen-

das Ergebnis informiert.

ten Sie für die Landesebene ausgewählt

arbeiten sowie Summe der Gruppen-

haben. In der Regel registrieren sich die

mitglieder (z.B. 3 Gruppen mit jeweils

Sie haben noch Fragen? Die für Sie zu-

Schülerinnen und Schüler mit Hilfe ihrer

3 Teilnehmenden = 3 Gruppen und 9

ständigen Landesbeauftragten und

Erziehungsberechtigten und des Info-

Gruppenmitglieder)

selbst. Wichtig ist dabei, dass die Teil-

die Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle helfen gern weiter.

blattes für Schülerinnen und Schüler
• S chlüsseln Sie die genannten Arbeiten

nehmenden sich Ihnen als betreuender

bitte außerdem nach Methodik auf:

Geschäftsstelle

Lehrkraft zuordnen, damit Sie diese An-

Bild-, Text- oder Medienarbeiten (z.B.

Europäischer Wettbewerb

meldungen unter Arbeiten verwalten

12 Arbeiten, davon 4 Bildarbeiten, 2

Telefon: 030 303620170

einsehen und verwalten können.

Textarbeiten und 6 Medienarbeiten).

team@europaeischer-wettbewerb.de
www.europaeischer-wettbewerb.de

Links
Teilnahmebedingungen: www.europaeischer-wettbewerb.de/teilnahmebedingungen
Datenschutzerklärung: https://www.europaeischer-wettbewerb.de/datenschutz/
Infoblatt für Schülerinnen und Schüler: https://www.anmeldung-ew.de/hilfe/teilnehmer
Landesbeauftragte: https://www.europaeischer-wettbewerb.de/landesbeauftragte/

