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Liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

zur Anmeldung für die IJSO benötigst du 

▪ die Vornamen deiner Eltern (oder zwei anderer Personen, die du dir merken kannst) 

▪ deinen Geburtsort 

▪ dein Geburtsdatum 

▪ eine gültige Emailadresse 

▪ dem IJSO-Lehrercode deiner NW-Lehrkraft (wird sie der ganzen Stammgruppe mitteilen) 

Damit kannst du die Startseite aufrufen und die Anmeldung durchführen.  

Am Ende des Anmeldevorgangs erzeugt das Programm einen IJSO-Namen für dich; den musst du 

aufschreiben und deiner NW-Lehrkraft geben.  

Das Programm schickt dir eine Mail, die ein Passwort enthält, mit dem du deinen Punktestand 

einsehen kannst und dich für andere Wettbewerbe anmelden kannst – bewahre die Mail auf, falls du 

es in die nächste Runde der Olympiade schaffst.  

Eine ganz ausführliche Anleitung für die Anmeldung findest du unter  

http://wettbewerbe.ipn.uni-kiel.de/ijso/docs/2014/Leitfaden_Anmeldung_IJSO_2014.pdf 

 

Wenn du deine Informationen (siehe oben) beisammen hast, gehst du auf die Internetseite 

https://www.scienceolympiaden.de/wettbewerb/IJSO2017 

 

 

Trage deinen Namen ein und schreibe den Prüftext ab. Klick „registrieren“ an.  

  

http://wettbewerbe.ipn.uni-kiel.de/ijso/docs/2014/Leitfaden_Anmeldung_IJSO_2014.pdf
https://www.scienceolympiaden.de/wettbewerb/IJSO2017
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„Schritt 2“: Auf der nächsten Seite musst du die Vornamen, Geburtsort und Geburtsdatum.  sowie 

die Emailadresse eingeben.  

 

Wenn du alles eingetragen hast, kannst du in der letzten Zeile deinen Teilnehmercode sehen (zum 

Beispiel anmowodi07). Schreibe ihn auf und gib ihn deiner NW-Lehrerin.  

„Schritt 3“: Von deiner NW-Lehrerin hast du ihren Lehrercode bekommen (er sieht so ähnlich wie 

dein Teilnehmercode aus). Den trägst du auf der nächsten Seite ein.  

 

Der Name deiner Lehrerin erscheint dann automatisch darunter.  
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„Schritt 4“: Auf der nächsten Seite tauchen alle notwendigen Daten der IGS Wilhelmshaven 

automatisch auf.  

 

 

„Schritt 5“: Hier gibst du deine Adresse ein.  
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„Schritt 6“: Hier musst du nur deinen aktuellen Jahrgang (z.B. 6) eingeben und deine voraussichtliche 

Abschlussklasse (z.B. 10). Sonst musst du hier NICHTS WEITER außer der Einverständniserklärung 

anklicken. Sprich bitte vorher mit deinen Eltern! Deine Gruppenmitglieder kennt deine NW-Lehrerin.  

 

 

„Schritt 7“: Hier überprüfst du, ob alle deine Daten korrekt sind und klickst auf „Anmeldung 

abschließen“.  

 

Das Formular (nächste Seite) musst du nicht ausdrucken. Es wird nochmal an deine Emailadresse 

geschickt, die Mail solltest du aufbewahren.  

Viel Spaß bei der IJSO!!!! 


