	
  

	
  

	
  

Informationen zur 1. Runde für Schülerinnen und Schüler
	
  

Bitte beachten Sie als teilnehmende Schülerin bzw. als teilnehmender Schüler folgende Hinweise zur
1. Runde. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit den Aufgaben und viel Erfolg im Wettbewerb.
	
  
Ihr IBO-Team am IPN in Kiel

Bedingungen für die Teilnahme am Auswahlwettbewerb zur IBO 2018
	
  

	
  
	
  
	
  

•

Sie können an dem Auswahlwettbewerb teilnehmen, wenn Sie im Schuljahr 2017/18 eine
weiterführende allgemeinbildende Schule des deutschen Bildungssystems besuchen.

•

Achtung: Ab der dritten Runde greift aufgrund der internationalen Regeln eine Altersbegrenzung und eine Teilnahme ist auch bei Qualifikation leider nur möglich, wenn sie
nach dem 30. Juni 1998 geboren sind.

•

Studierende dürfen nach den internationalen Regeln nicht am Wettbewerb teilnehmen.

Hinweise zur Bearbeitung der Aufgaben
	
  

•

Die 1. Runde beginnt Anfang April 2017 mit dem Versand der Ausschreibungsunterlagen für den
Auswahlwettbewerb zur IBO 2018 an alle weiterführenden, allgemeinbildenden Schulen.

•

Mit den Ausschreibungsunterlagen erhalten die Schulen auch den Flyer mit den Aufgaben
für die 1. Runde. Dieser wird von den Fachlehrer/-innen an interessierte Schülerinnen und
Schüler verteilt.

•

Sie möchten teilnehmen, haben aber keinen Aufgabenflyer erhalten?
Sprechen Sie Ihre Biologielehrerin bzw. Ihren Biologielehrer an. Bitten Sie sie bzw. ihn auch
darum, Ihre Teilnahme an der BiologieOlympiade zu betreuen. Aufgabenflyer können jederzeit
von der Bundesgeschäftsstelle der IBO in Kiel angefordert werden (ibo@scienceolympiaden.de).
Zudem können die Aufgaben von der Internetseite der IBO in Deutschland unter
www.biologieolympiade.info heruntergeladen werden.

•

Auf dem Aufgabenflyer zur 1. Runde finden Sie vier Aufgaben aus unterschiedlichen Bereichen
der Biologie. Sie müssen drei dieser Aufgaben bearbeiten, welche, können Sie selbst auswählen. Natürlich dürfen Sie auch alle vier Aufgaben lösen – je nach Lust und Zeit. Nur die drei
am besten ausgeführten Aufgaben gehen am Ende in die Bewertung ein.

•

Sie dürfen die Aufgaben zu Hause bearbeiten und dabei auch Hilfsmittel wie z.B. Fachliteratur
oder das Internet benutzen. Es handelt sich aber um einen Einzelwettbewerb. Gruppenarbeiten
sind nicht erlaubt.

•

Verlieren Sie nicht den Mut! Geben Sie Ihre Ausarbeitungen auch dann ab, wenn Sie nicht alle
Aufgabenteile bearbeiten oder lösen können. Eine Teilnahmeurkunde erhalten Sie in jedem
Fall. Zudem lösen auch die Bestplatzierten in der Regel nicht alle Teilaufgaben vollständig und
es müssen nicht unbedingt alle Aufgaben vollständig gelöst sein, um sich für die 2. Runde
weiter zu qualifizieren.

	
  

	
  

Registrierung als Teilnehmerin bzw. Teilnehmer und Abgabe der Arbeit

	
  
Der Auswahlwettbewerb zur internationalen BiologieOlympiade in Deutschland wird am IPN in
Kiel über ein Online-Anmelde- und Bewertungsverfahren koordiniert. Um am Wettbewerb
teilzunehmen, müssen Sie sich über das Online-Anmeldeportal der ScienceOlympiaden am IPN unter
www.scienceolympiaden.de registrieren und für den Wettbewerb anmelden. Wir versichern Ihnen,
dass die erfassten Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben werden. Sie
finden keine kommerzielle Verwendung und werden ausschließlich zur Koordination des Wettbewerbs
sowie anonymisiert zu Forschungszwecken genutzt.
Hilfestellungen für die Registrierung finden Sie im „Leitfaden zur Onlineanmeldung“ unter
www.biologieolympiade.info.
Trotz ausgiebigen Testens kann es in Einzelfällen zu Schwierigkeiten bei der Anmeldung kommen.
Sollten Probleme mit dem Online-Verfahren oder Fragen auftauchen, hilft das IBO-Team am IPN gerne
	
  
	
  

	
  

weiter.
•

Registrieren Sie sich unbedingt rechtzeitig vor der Abgabe Ihrer Ausarbeitung zur 1. Runde als
Teilnehmerin bzw. Teilnehmer auf dem Online-Anmeldeportal der ScienceOlympiaden. Die
Registrierung über das Portal und die Anmeldung zum Wettbewerbsjahr IBO 2018 ist ab dem
1. April 2017 möglich.

•

Bevor Sie mit der Registrierung beginnen: Sie werden bei der Registrierung auch nach der
betreuenden Fachlehrkraft gefragt. Sie müssen weniger Daten eingeben, wenn Sie den PortalNutzercode Ihrer Lehrerin bzw. Ihres Lehrer kennen. Bitten Sie daher Ihre Betreuerin oder Ihren
Betreuer darum, bevor Sie mit der Registrierung beginnen. Sollte Ihre Lehrerin bzw. Ihr Lehrer
noch nicht als betreuende Lehrkraft über das Online-Portal registriert sein, bitten Sie sie bzw.
ihn darum, dies zunächst nachzuholen.

•

Wenn Sie bereits im Portal der ScienceOlympiaden registriert sind, beispielsweise aus dem
Vorjahr oder auch über eine andere ScienceOlympiade, so müssen Sie sich nicht noch einmal
registrieren. In diesem Fall melden Sie sich unter Verwendung Ihrer persönlichen Nutzerdaten
(Nutzercode und Passwort) direkt für den aktuellen Wettbewerb/das neue Wettbewerbsjahr an.
Bitte registrieren Sie sich auf keinen Fall mehrfach!

•

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie sich über die Startseite im Portal ein
neues Passwort erzeugen.

•

Sollten Sie Ihren persönlichen Nutzercode vergessen haben, können Sie sich diesen herleiten.
Er setzt sich wie folgt zusammen:
- die ersten beiden Zeichen Ihres eignen Vornamens
-

die ersten beiden Zeichen des Vornamens des Vaters

-

die ersten beiden Zeichen des Vornamens der Mutter

-

die ersten beiden Zeichen Ihres Geburtsortes

-

Ihr Geburtsmonat als zwei Ziffern (01, 02, o3 etc.)

	
  

	
  

•

Am Ende des Registrier- und Anmeldevorganges erhalten Sie ein Anmeldeformular, das Ihrer
Ausarbeitung bei der Abgabe beizulegen ist. Bei Problemen mit dem Online-Anmeldeverfahren
wenden Sie sich an die IBO-Geschäftsstelle (ibo@scienceolympiaden.de).

•

Geben Sie Ihre Ausarbeitungen schließlich mit dem ausgefüllten und unterzeichneten Anmeldeformular bei der Sie betreuenden Fachlehrkraft ab. Sie bzw. er wird Ihre Arbeit korrigieren und die
Ergebnisse an die/den Landesbeauftragte/n der IBO in Ihrem Bundesland melden. Achtung: Für die
Meldung der Ergebnisse gelten in jedem Bundesland unterschiedliche Fristen, die unbedingt
einzuhalten sind. Vereinbaren Sie daher entsprechend frühzeitig einen Abgabetermin mit Ihrer
Betreuerin oder Ihrem Betreuer! Die Kontaktinformationen zu den Landesbeauftragten und den für
Ihr Bundesland gültigen Stichtag für die Meldung der Ergebnisse der 1. Runde finden Sie auf dem
Aufgabenflyer und im Internet unter www.biologieolympiade.info.

•

Falls Sie Fragen zum Ablauf des Auswahlwettbewerbs haben, helfen Ihnen die Landesbeauftragten und das IBO-Team am IPN gerne weiter.

•

Für alle Teilnehmenden der 1. Runde werden Ende Oktober/Anfang November 2017 Urkunden und
Bewertungsbögen an die Schulen versendet. Sollten Sie sich für die Teilnahme an der 2. Runde
qualifiziert haben, wird dies ebenfalls Ihrer Schule mitgeteilt. Zeitgleich erhält sie auch die Klausur
für die 2. Runde in einem versiegelten Umschlag. Die Klausur ist unter Aufsicht an der Schule zu
schreiben, den Termin gibt Ihre betreuende Lehrkraft vor.

