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Alle Teilnehmer, die am 31. Dezember 2019 noch 14 Jahre alt sind, starten in der Juniorsparte „Schüler
experimentieren“ – die 15 bis 21-Jährigen treten in der Sparte „Jugend forscht“ an.
Der Anmeldeschluss 30. November 2019 ist unbedingt einzuhalten.
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online und sollte sofort vollständig abgeschlossen werden. Bitte
motivieren Sie Ihre Schülerinnen und Schüler, die Anmeldung online unter www.jugend-forscht.de
sorgfältig durchzuführen. Wenn die Teilnehmer noch nicht volljährig sind, muss die Anmeldung zusammen
mit einem gesetzlichen Vertreter erfolgen. Dabei müssen alle Daten korrekt eingetragen werden – dies ist
Voraussetzung für einen reibungslosen Wettbewerbsablauf.
Im Anmeldeprozess erhalten alle eingetragenen Gruppenmitglieder eine E-Mail und werden gebeten, den
angegebenen Link aufzurufen, um die E-Mail-Adresse zu bestätigen und die Anmeldung abzuschließen. Erst
nach dieser Bestätigung werden die Daten für den Wettbewerb gespeichert und jeder Teilnehmer erhält
seine
persönlichen
Zugangsdaten
für
die
Jugend
forscht
Wettbewerbsverwaltung
unter
wettbewerbsverwaltung.jugend-forscht.de. (zum Anmeldeverfahren s. a. jugend-forscht.de)
Es ist daher sehr wichtig, dass von jedem Teilnehmer und deren Betreuern eine gültige E-Mail-Adresse
angegeben wird, das E-Mail-Postfach nicht voll ist und kontrolliert wird (Spam-Ordner…).
Informieren Sie ihre teilnehmenden Gruppen darüber, dass der Gruppensprecher oder die
Gruppensprecherin zuverlässig als Ansprechpartner der Gruppe dienen muss. Patenfirmen,
Wettbewerbsleiter, Redakteure etc. wenden sich bei Fragen zur Forschungsarbeit an sie und verlassen sich
darauf, dass alle relevanten Informationen weitergeleitet werden.
Im Dezember 2019 versendet die Landeswettbewerbsleitung an Teilnehmer und Betreuungslehrer ein
separates E-Mail-Anschreiben mit weiteren Hinweisen für die kommende Wettbewerbsrunde. Bitte sprechen
Sie Ihre Schüler rechtzeitig vor den Weihnachtsferien auf dieses Anschreiben an. Falls Ihre Gruppe vor
Weihnachten noch keine Rückmeldung erhalten hat, benachrichtigen Sie mich bitte umgehend in der letzten
Schulwoche vor Weihnachten. Unvollständig oder zu spät angemeldete Arbeiten können nicht
zugelassen werden.
Für die Hochladefrist der schriftlichen Arbeiten im pdf-Format (bitte Bilder komprimieren!) über den
bei der Anmeldung zugeteilten persönlichen Zugang der Teilnehmer gilt der 09. Januar 2020. Bitte
haben Sie für diese enge Zeitplanung Verständnis. Zu spät eingereichte Arbeiten haben
Wettbewerbsleiter und Patenfirmen in den letzten Jahren immer wieder vor große organisatorische
Probleme gestellt. Nach Ablauf der Frist hochgeladene Arbeiten können an der aktuellen
Wettbewerbsrunde nicht teilnehmen. Bitte nutzen Sie auch die Informationen im persönlichen
Zugangsbereich der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und auf unserer Webseite www.jugend-forschtrlp.de.
Die Regionalwettbewerbe finden wie gewohnt im Februar statt. Die Termine finden Sie spätestens nach den
Herbstferien auf www.jugend-forscht-rlp.de. Beachten Sie mögliche Terminkollisionen mit den
Regionalwettbewerben und teilen Sie diese bis spätestens Ende Dezember 2019 per Mail der
Landeswettbewerbsleitung mit.
Die Zuordnung einer Arbeit auf den jeweiligen Regionalwettbewerbsort ist vom Schulstandort, der
eingereichten Anzahl der Arbeiten pro Fachgebiet sowie der Kapazität der Räumlichkeiten, in denen die
Ausstellung stattfindet, abhängig. Es kommt somit immer wieder vor, dass einzelne Arbeiten nicht in der
jeweiligen Region zum Wettbewerb antreten können, sondern an einem anderen der 10
Regionalwettbewerbsorte in Rheinland-Pfalz starten. Die entsprechende Zuteilung erfolgt nach Ablauf der
Hochladefrist. Der verbindliche Wettbewerbsort kann dann mit dem persönlichen Online-Zugang in Erfahrung
gebracht werden.
Aus organisatorischen Gründen müssen alle Anmeldungen, bei denen die Arbeit nicht bis zum vorgegebenen
Termin hochgeladen werden konnte, von den Teilnehmern oder der Wettbewerbsleitung zurückgezogen
werden. Für eine Teilnahme im Folgejahr können diese neu angemeldet werden.
Nutzen Sie als Betreuungslehrer den Sponsorpool Rheinland-Pfalz. Hier können Sie die Finanzierung von
Geräten erhalten, die Sie für Ihre Schüler und das Projekt benötigen. Die Geräte verbleiben an Ihrer Schule
und können daher auch nachhaltig den naturwissenschaftlichen Unterricht vor Ort bereichern. Weitere
Informationen hierzu unter www.jugend-forscht-rlp.de.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! Viel Freude beim Experimentieren mit Ihren Schülerinnen und Schülern
wünscht Ihnen Ihr
Raimund Leibold
Landeswettbewerbsleiter
Jugend forscht | Rheinland-Pfalz

