Checkliste für Lehrkräfte
Mit dieser Checkliste wollen wir Sie bei der Organisation der Wettbewerbsteilnahme
unterstützen. Sie erhalten wichtige Informationen zum Ablauf des Wettbewerbs und zum
Anmelde- und Einreichungsprozess.

Checkliste
•

Die Teilnahmebedingungen habe ich gelesen.
www.econo-me.de/teilnahmebedingungen.

☐

•

Zu einem der Impulsseminare für Lehrkräfte habe ich mich angemeldet.
Hier geht es zu den Terminen und zur Anmeldung:
www.econo-me.de/4teachers

☐

•

Über das Online-Formular habe ich meine Schüler:innengruppe/n angemeldet.
Ausführliche Tipps zur Anmeldung finden Sie unten.
www.econo-me.de/anmeldung

☐

•

Die entsprechende Aufgabenstellung (Sek. I/ Sek. II) habe ich meinen Schüler:innen
zugeteilt und diese mit ihnen besprochen.

☐

•

Auf den Einsendeschluss am 28. Februar 2023 habe ich meine Schüler:innen
hingewiesen.

☐

•

Auf die Formatvorgaben und die Checkliste „Was macht einen guten Beitrag aus?“
habe ich meine Schüler:innen hingewiesen.
www.econo-me.de/vorgaben-formate

☐

•

Auf die Materialien der Recherche-Seite habe ich meine Schüler:innen hingewiesen.
www.econo-me.de/recherche

☐

Nach Beitragserstellung:
•

Den Beitrag/die Beiträge habe ich gesehen und auf die Formatvorgaben hin geprüft.

☐

•

Den Dokumentationsleitfaden habe ich ausgefüllt und geprüft, dass alle Angaben,
insbesondere auf den ersten drei Seiten, korrekt sind.

☐

•

Den Beitrag/die Beiträge habe ich über das Online-Einreichungsformular
hochgeladen und vor dem Absenden die Richtigkeit der Angaben sowie
Vollständigkeit der Uploads (Beiträge) überprüft. Ausführliche Tipps zur
Einreichung finden Sie unten.
www.econo-me.de/einreichung

☐

Ablauf des Wettbewerbs
•
•

Anmeldung möglich ab sofort
Anmelde- und Einsendeschluss enden am 28. Februar 2023
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Anmeldeprozess
•
•
•
•
•

Eine Gruppe darf aus mind. 3 und max. 10 Schüler:innen bestehen. Jede Lehrkraft kann
mehrere Gruppen anmelden.
Mit wie vielen Schüler:innen möchten Sie teilnehmen und wie lassen sich die Gruppen
am besten einteilen? Unterstützen Sie die Schüler:innen bei der Gruppenfindung.
Die Anmeldung der Gruppe/n erfolgt über das Online-Anmeldeformular unter
www.econo-me.de/anmeldung.
Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail mit einer
Zusammenfassung Ihrer Anmeldedaten. Diese können Sie bei Bedarf über einen
entsprechenden Link in dieser E-Mail ändern.
Wichtig: In der Bestätigungsmail wird Ihnen eine individuelle Anmelde-ID mitgeteilt.
Bitte bewahren Sie diese sorgfältig auf. Sie benötigen die Anmelde-ID bei Einreichung
des Beitrags/der Beiträge, damit die Zuordnung sicher erfolgen kann.

Einreichungsprozess
•
•

•
•
•
•
•

Bitte überprüfen Sie die Beiträge vor dem Einreichen auf die Formatvorgaben.
www.econo-me.de/vorgaben-formate
Für jeden Beitrag muss ein Dokumentationsleitfaden abgegeben werden. Bitte füllen
Sie als Lehrkraft bei allen Dokumentationsleitfäden die ersten beiden Seiten sorgfältig
aus! Die Angaben darauf sind erforderlich, damit der Beitrag bewertet werden kann. Die
weiteren Seiten können von Schüler:innen ausgefüllt werden.
Die Einreichung aller Beiträge und der dazugehörigen Dokumentationsleitfäden erfolgt
über ein Online-Einreichungsformular unter www.econo-me.de/einreichung.
Bitte füllen Sie das Online-Formular sorgfältig aus.
Bitte geben Sie an, ob es Unterstützung durch eine weitere Lehrkraft bei dem Projekt
gab. Nur angegebene Lehrkräfte erhalten eine Teilnahmebescheinigung.
Wichtig: Ihre private Adresse wird lediglich für die Kommunikation und Organisation der
Preisverleihung erfasst.
Nach erfolgreicher Einreichung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail mit einer
Zusammenfassung Ihrer Angaben und den hochgeladenen Dateien. Diese können Sie bis
zum Einsendeschluss am 28. Februar 2023 über einen entsprechenden Link in der EMail ändern.

Wir unterstützen Sie bei der Wettbewerbsphase mit kurzen Online-Seminaren zum
diesjährigen Thema Inflation und hilfreichen Tipps & Tricks für das Erstellen der
Wettbewerbsbeiträge.
Alle Infos und Termine: www.econo-me.de/4teachers

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an das econo=me-Team. Sie erreichen uns von Montag bis
Freitag von 9:00 – 17:00 Uhr per E-Mail (econo-me@fvs-stiftung.de) oder telefonisch unter
0221/ 33 88-326.
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