Hinweise zum Ablauf der 1. Runde im Auswahlverfahren zur
Internationalen ChemieOlympiade
Die Administration des Auswahlverfahrens zur Internationalen ChemieOlympiade
erfolgt über ein
Online-Anmeldungs- und -Bewertungsverfahren
das über die Homepage www.icho.de oder das ScienceOlympiaden-Portal des IPN
erreichbar ist. Der Ablauf der 1. Runde und des Online-Anmeldeverfahrens ist
anhängend für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrerinnen und Lehrer
dargestellt.
Die Anmeldung zum neuen Wettbewerbsjahr ist voraussichtlich ab Mitte Mai
möglich. Die Adresse der Webseite des Anmeldeportals kann unter www.icho.de
abgerufen werden.
Trotz ausgiebigen Testens kann es in Einzelfällen zu Schwierigkeiten bei der
Anmeldung kommen. Sollten Probleme mit dem Online-Verfahren oder Fragen
auftauchen, hilft das IChO-Team am IPN gerne weiter.

Informationen zur 1. Runde für Schülerinnen und Schüler
Bitte beachte als teilnehmende/ Schüler/in folgende Hinweise zur 1. Runde. Wir
wünschen dir viel Spaß mit den Aufgaben und viel Erfolg im Wettbewerb.

Bearbeitung der Aufgaben


An dem IChO-Auswahlwettbewerb können alle mitmachen, die sich gerne
mit Chemie beschäftigen und am 1. Juli im Jahr der Internationalen
Olympiade (also für diese 1. Runde am 1. Juli im nächsten Jahr) noch keine 20
Jahre alt sind und im Frühjahr des internationalen Wettbewerb-Jahres eine
weiterführende Schule besuchen. Studierende dürfen nach den
internationalen Regeln nicht am Wettbewerb teilnehmen.



In der 1. Runde erhalten eure Fachlehrer/innen über die Ministerien bzw.
Senate die Aufgaben (diese sind auch online unter www.icho.de abrufbar)
und verteilen sie an interessierte Schülerinnen und Schüler. Die Abgabe der
bearbeiteten
Aufgaben
erfolgt
über
die
Lehrkräfte
bei
den
Landesbeauftragten. Die Adressen der Landesbeauftragten, die jeweiligen
Abgabetermine sowie den Zugang zum Online-Anmeldeportal für die
Anmeldung/Registrierung (s. nächsten Punkt) findet man im Internet unter
www.icho.de. Die Korrekturen der Aufgaben der 1. und 2. Runde werden
landesintern geregelt!
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Registrierung als Teilnehmerin bzw. Teilnehmer und Abgabe der Arbeit


Registriere dich unbedingt vor der Abgabe deiner Ausarbeitung auf dem
Anmeldeportal als Teilnehmer/in und lege das am Ende erzeugte
Adressformular (Deckblatt) deiner Bearbeitung bei. Bei Problemen mit dem
Online-Anmeldeverfahren ist in Einzelfällen alternativ auch die Verwendung
eines Adressformulars möglich, dass bei uns angefordert werden kann.



Wenn du bereits im ScienceOlympiade-Portal registriert bist,
beispielsweise auch über eine andere ScienceOlympiade, so musst du dich
nicht noch einmal registrieren, sondern nur für den aktuellen Wettbewerb
/ das neue Wettbewerbsjahr anmelden.
Wenn du dein Passwort vergessen hast, kannst du über die Startseite im
Portal ein neues Passwort erstellen. Dein Benutzercode setzt sich wie folgt
zusammen:
o erste zwei Zeichen des eigenen Vornamens
o erste zwei Zeichen des Vornamens des Vaters
o erste zwei Zeichen des Vornamens der Mutter
o erste zwei Zeichen des Geburtsortes
o Geburtsmonat als zwei Ziffern





Gib deine Bearbeitung dann mit dem ausgefüllten Adressformular an deine/n
Fachlehrer/in zur Korrektur. Den Termin für die Abgabe legt deine Lehrkraft
fest. Spätestens bis zu dem Abgabetermin in deinem Bundesland muss die
Arbeit aber korrigiert und das Ergebnis von deiner Lehrkraft an die/den
zuständige/n Landesbeauftragten übermittelt sein. Kontaktinformationen zu
den Landesbeauftragten und den für dein Bundesland gültigen Stichtag für
die Übermittlung der Ergebnisse der 1. Runde findest du unter
Landesbeauftragte auf www.icho.de.



Falls du Fragen zu dem Ablauf des Auswahlverfahrens hast, helfen dir die
Landesbeauftragten und das IChO-Team am IPN gerne weiter.



Alle Teilnehmenden der 1. Runde erhalten im September/Oktober eine
Teilnahmebestätigung oder eine Urkunde. Wenn du dich zur 2. Runde
qualifiziert hast, wirst du durch die/den Landesbeauftragte/n deines
Bundeslandes informiert und erhältst von ihr/ihm Ende September auch die
Aufgaben der 2. Runde.

Informationen zur 1. Runde für betreuende Lehrerinnen und Lehrer
Wenn Sie Schüler/innen in der 1. Runde des Auswahlwettbewerbs zur IChO betreuen,
beachten Sie bitte die folgenden Hinweise zum Ablauf der Wettbewerbsrunde.
Wir freuen uns sehr über Ihre Mitarbeit und wünschen Ihnen sowie Ihren
Schülerinnen und Schülern viel Erfolg.
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Registrierung als betreuende Lehrkraft


Registrieren Sie sich bitte frühzeitig auf dem Anmeldeportal als betreuende
Lehrkraft, wenn Sie Schüler/innen in der 1. Runde betreuen wollen. Geben
Sie bitte unbedingt den bei der Registrierung erzeugten Lehrercode an die
von Ihnen betreuten Kandidatinnen und Kandidaten weiter, damit eine
Zuordnung zwischen Teilnehmenden und Lehrkräften erfolgen kann!



Drucken Sie zum Abschluss der Registrierung das erzeugte Formular aus und
faxen Sie es zur Freischaltung Ihrer Daten mit Ihrer Unterschrift und dem
Schulstempel versehen an das Wettbewerbssekretariat unter 0431 / 8805468.



Wenn Sie bereits im System registriert sind, beispielsweise auch
andere am IPN durchgeführte Wettbewerbe, müssen Sie sich nicht
einmal registrieren sondern sich nur für den aktuellen Wettbewerb/das
Wettbewerbsjahr anmelden. Ein Fax mit Schulstempel wird dann
nicht mehr benötigt!



Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie über die Startseite im
Portal ein neues Passwort erstellen. Ihr Benutzercode setzt sich wie folgt
zusammen:
o
o
o
o
o

über
noch
neue
auch

erste zwei Zeichen des eigenen Vornamens
erste zwei Zeichen des Vornamens des Vaters
erste zwei Zeichen des Vornamens der Mutter
erste zwei Zeichen des Geburtsortes
Geburtsmonat als zwei Ziffern

Bearbeitung der Aufgaben durch Schülerinnen und Schüler


Teilnehmende Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben der 1.
Runde in Hausarbeit. Dabei sind nur Einzelarbeiten zugelassen. Die
Ausarbeitungen sollten bis zu einem von Ihnen festzulegenden Termin bei
Ihnen abgegeben werden. Beachten Sie dabei bitte den Stichtag zur
Übermittlung der Ergebnisse in Ihrem Bundesland.



Vor der Abgabe der Arbeit müssen sich teilnehmende Schülerinnen und
Schüler ebenfalls online für den Wettbewerb registrieren / anmelden und das
am Ende erzeugte Adressformular als Deckblatt ihrer Bearbeitung beilegen.
In Einzelfällen ist auch die Verwendung des Adressformulars ohne vorherige
Onlineanmeldung möglich. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an die
Wettbewerbsleitung/das Wettbewerbssekretariat,
damit
diese/s die
Teilnehmerin bzw. den Teilnehmer in das System eintragen kann.

3

Hinweise zum Ablauf der 1. Runde des deutschen Auswahlverfahrens

Bewertung der Arbeiten und Übermittlung der Ergebnisse


Bewerten Sie die Ausarbeitungen Ihrer Schüler/innen bitte anhand der Ihnen
per Email zugesandten Musterlösungen. Die/der für Ihr Bundesland
zuständige Landesbeauftragte steht Ihnen für Rückfragen bei der Korrektur
gerne zur Verfügung.



Teilen Sie uns bitte die Bewertungsergebnisse Ihrer Schülerinnen und Schüler
online über das ScienceOlympiaden-Portal mit. Nach Eingabe der
Bewertungsergebnisse wird zur Kontrolle eine Zusammenfassung der
eingegebenen Ergebnisse erzeugt.



Schicken Sie die bewerteten Arbeiten zusammen mit den Adressformularen
und der Zusammenfassung der Bewertung bis zu dem in Ihrem Bundesland
gültigen Stichtag an Ihren Landesbeauftragten.



Kontaktinformationen zu den Landesbeauftragten und den für Ihr
Bundesland gültigen Stichtag für die Eingabe der Ergebnisse sowie das
Einsenden der Arbeiten der 1. Runde finden Sie unter Landesbeauftragte auf
www.icho.de.



Die Urkunden und Teilnahmebestätigungen für die 1. Runde werden dann im
September/Oktober an die Schulen zur Weitergabe an die Schülerinnen und
Schüler gesendet. Die zur 2. Runde qualifizierten Kandidatinnen und
Kandidaten
werden
von
der/m
im
Bundesland
zuständigen
Landesbeauftragten informiert und erhalten auch von dort die Aufgaben für
die 2. Runde.
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