Anleitung zur Anmeldung zum BundesUmweltWettbewerb (BUW)
Ablauf der Anmeldung:

1. Basiseintrag vornehmen
Der Basiseintrag erfolgt durch eine einzige Person aus dem Projekt, z.B. erster
SprecherIN oder BetreuerIN. Die in der Wettbewerbsrunde stattfindenden
Korrespondenzen zwischen dem BUW und den Projektgruppen, die ein Projekt
angemeldet haben, erfolgt über sogenannte „erste SprecherIn“. Diese werden entweder
von den einzelnen Projektgruppen selbst bestimmt oder eine Ernennung zur/zum ersten
SprecherIn erfolgt vom Team des BUW. Folgende Einträge sollten dabei erfolgen:
➜ Persönliche Daten,
➜ Projekttitel, der auch später noch geändert werden kann,
➜ Gültige E-Mailadresse der Person, die den Basiseintrag vornimmt,
➜ Zahl und Alter der Projektteilnehmer,
➜ Registrierungsmail bestätigen,
➜ Passwort festlegen, in das Anmeldeportal einloggen, ggf. weitere Angaben zum
Projekt vornehmen und Teilnehmendenliste ausfüllen, dann Hinweismails an etwaige
weitere Projektteilnehmende auslösen.

2. Projektangaben vervollständigen
Bis zum Einsendeschluss am 15. März müssen die Projektangaben vervollständigt und
die Projektarbeit mit den Anlagen hochladen werden. Die Angaben müssen nicht auf
einmal eingegeben werden, sondern können auch nach und nach eingetragen oder
später korrigiert werden. Wichtig sind alle vollständig vorliegenden Daten bis zum
Anmeldeschluss am 15. März!
➜ Projektzusammenfassung mit max. 6000 Zeichen (ca. eine DIN A4-Seite bei
Schriftgröße 12)
➜ Projektarbeit entsprechend der Angaben im BUW-Leitfaden als Word-Datei, OpenOffice-Datei oder PDF
➜ Etwaiger Projekt-Anhang (Mehrere Dateien sollten zu einer ZIP-Datei
zusammengestellt werden)
➜ Namen, gültige E-Mailadressen und Geburtsdaten etwaiger weiterer
Projektteilnehmender
➜ Namen und gültige E-Mailadressen etwaiger BetreuerInnen
➜ Kontakt-Angaben zu beteiligten Körperschaften (Schulen, Vereine, etc.).
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Komforttipp: Im System sind die frei verfügbaren Adressdaten vieler Schulen in
Deutschland bereits eingetragen und können nach Angabe der Postleitzahl ausgewählt
werden. Wenn die Schaltfläche „Eingabe später fortsetzen“ gewählt wird, werden alle
Angaben gespeichert und eine spätere Vervollständigung ist möglich. Erst wenn „Daten
bestätigen und Eingabe abschließen“ gewählt wurde, ist keine Datenänderung mehr
möglich und die zu unterschreibende Teilnahmekarte wird erstellt.
➜ Projektanmeldung abschließen, PDF-Teilnahmekarte ausdrucken, unterschreiben
und per Post/Fax oder eingescannt per E-Mail an die BUW-Geschäftsstelle senden.
➜ Zusätzlich zur online-Anmeldung benötigt die BUW-Geschäftsstelle von jeder/jedem
Teilnehmenden unterschriebene Datenschutzerklärungen: Nach der
Projektanmeldung erhält die/der erste SprecherIn die Datenschutzerklärungen, die
sie/er dann an jedeN ProjektteilnehmendeN und ggf. auch an die/den ProjektbetreuerIn
weiterleitet. Von jeder/jedem Teilnehmenden (ggf. auch von deren
Erziehungsberechtigten für Teilnehmende bis einschließlich 16 Jahren) und auch von
der/dem BetreuerIn müssen die unterschriebenen Dokumente per Post/Fax oder
eingescannt per E-Mail an die BUW-Geschäftsstelle gesendet werden.

3. Teilnehmerkonten aktivieren
Die einzelnen Teilnehmendenkonten können zu jedem Zeitpunkt der Anmeldung
aktiviert und vervollständigt werden. Bis zum Anmeldeschluss sollten alle Personen
registriert sein.
➜ Alle weiteren Projektteilnehmenden bestätigen ihre E-Mail zur
Datenvervollständigung und geben selbstständig ihre persönlichen Daten an,
➜ bestätigen die E-Mail zur Kontoaktivierung und legen ihr Passwort fest,
➜ können über das eigene Benutzerkonto weitere BUW-Projekte in dieser oder in
folgenden BUW-Runden anmelden, oder die Projektdaten ändern, solange die Eingabe
noch nicht abgeschlossen ist.
Bei Fragen zur Anmeldung eines Projekts stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des BUW gerne zur Verfügung.
BundesUmweltWettbewerb (BUW)
IPN - Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik
an der Universität Kiel
Olshausenstraße 62, 24118 Kiel
Tel.: 0431/880 7381
Fax: 0431/880 3142
E-Mail: buw@ipn.uni-kiel.de
www.bundesumweltwettbewerb.de

Wir wünschen viel Freude und Erfolg beim kommenden
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