
Wie geht es nach dem Camp weiter? 

 
   

 

 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer

einer Ihrer Schüler hat am IJSO-Camp Hessen teilgenommen und sich somit auch für den 

Auswahlwettbewerb der International JuniorScienceOlympiad (IJSO) 

Dabei handelt es sich um einen internationalen Aufgabenwettbewerb für Jugendliche in den 

Naturwissenschaften. Im Camp haben die Teilnehmenden

Wettbewerbsrunde bearbeitet und abgegeben, sowie eine Bewertung bekomm

Sollte sich ihr Kind für die nächste Runde qualifiziert haben, möchten wir Ihnen hier einen kurzen 

Überblick geben, wie es mit dem Wettbewerb nun weiter geht.

Betreuungslehrer 

Die Schüler benötigen einen Betreuungslehrer an der eigenen Schule. Die Aufg

Betreuungslehrer ist es, sich um die weiteren Wettbewerbsrunden kümmern und die Teilnehmer 

betreuen. Für die IJSO reicht eine Lehrkraft einer beliebigen Naturwissenschaft.

Die Betreuung des Teilnehmers umfasst vor allem die Korrektur der Aufgaben d

die IJSO, ist dies bereits im Camp geschehen), sowie die Aufsicht einer Klausuraufgabe in der zweiten 

Wettbewerbsrunde sowie deren Bewertung.

Hilfestellung dazu erhalten Sie nach der Registrierung als Betreuungslehrer im Onlineportal.

Onlineanmeldung 

Sowohl für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, als auch für Sie als Betreuungslehrer ist es 

notwendig, sich einen Account im Online

Eventuell haben wir dies mit Ihrem Schüler 

folgenden Wettbewerbe entschieden haben:

-Internationale Chemie Olympiade (IChO)

-Internationale Biologie Olympiade (IBO)

-Internationale Physik Olympiade (IPhO)

-Europäische ScienceOlympiade (EUSO)

-Bundesumweltwettbewerb (BUW)

Ebenfalls könnte Ihr Schüler  schon einen Account haben, wenn 

einer dieser Wettbewerbe oder der IJSO t

Camp). 

Wichtig dabei ist, dass die Erstellung eines Accounts im Onl

einmal nötig ist. Über diesen Account 

Sie können mit einem Account mehrere Schüler in allen Wettbewerben parallel betreuen

 

nach dem Camp weiter? – für Lehrer 

 

Lehrerinnen und Lehrer, 

Camp Hessen teilgenommen und sich somit auch für den 

Auswahlwettbewerb der International JuniorScienceOlympiad (IJSO) angemeldet.

Dabei handelt es sich um einen internationalen Aufgabenwettbewerb für Jugendliche in den 

senschaften. Im Camp haben die Teilnehmenden bereits die Aufgaben der ersten 

Wettbewerbsrunde bearbeitet und abgegeben, sowie eine Bewertung bekommen.

Sollte sich ihr Kind für die nächste Runde qualifiziert haben, möchten wir Ihnen hier einen kurzen 

Überblick geben, wie es mit dem Wettbewerb nun weiter geht. 

Die Schüler benötigen einen Betreuungslehrer an der eigenen Schule. Die Aufgabe des 

sich um die weiteren Wettbewerbsrunden kümmern und die Teilnehmer 

Für die IJSO reicht eine Lehrkraft einer beliebigen Naturwissenschaft. 

Die Betreuung des Teilnehmers umfasst vor allem die Korrektur der Aufgaben der ersten Runde (für 

die IJSO, ist dies bereits im Camp geschehen), sowie die Aufsicht einer Klausuraufgabe in der zweiten 

Wettbewerbsrunde sowie deren Bewertung. 

Hilfestellung dazu erhalten Sie nach der Registrierung als Betreuungslehrer im Onlineportal.

Sowohl für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, als auch für Sie als Betreuungslehrer ist es 

einen Account im Online-System des IPN-Kiel anzulegen. 

ntuell haben wir dies mit Ihrem Schüler bereits im Camp getan, sollte es sich für einen der 

folgenden Wettbewerbe entschieden haben: 

Internationale Chemie Olympiade (IChO) 

Internationale Biologie Olympiade (IBO) 

Internationale Physik Olympiade (IPhO) 

Europäische ScienceOlympiade (EUSO) 

Bundesumweltwettbewerb (BUW) 

schon einen Account haben, wenn er bereits an einer früheren Runde 

einer dieser Wettbewerbe oder der IJSO teilgenommen hat (zum Beispiel in einem früheren

Wichtig dabei ist, dass die Erstellung eines Accounts im Onlineportal für alle Wettbewerbe nur 

einmal nötig ist. Über diesen Account kann sich Ihr Schüler an allen Wettbewerben anmelden

Sie können mit einem Account mehrere Schüler in allen Wettbewerben parallel betreuen
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Camp Hessen teilgenommen und sich somit auch für den 

angemeldet. 

Dabei handelt es sich um einen internationalen Aufgabenwettbewerb für Jugendliche in den 

bereits die Aufgaben der ersten 

en. 

Sollte sich ihr Kind für die nächste Runde qualifiziert haben, möchten wir Ihnen hier einen kurzen 

abe des 

sich um die weiteren Wettbewerbsrunden kümmern und die Teilnehmer 

 

er ersten Runde (für 

die IJSO, ist dies bereits im Camp geschehen), sowie die Aufsicht einer Klausuraufgabe in der zweiten 

Hilfestellung dazu erhalten Sie nach der Registrierung als Betreuungslehrer im Onlineportal. 

Sowohl für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, als auch für Sie als Betreuungslehrer ist es 

lte es sich für einen der 

bereits an einer früheren Runde 

eilgenommen hat (zum Beispiel in einem früheren IJSO-

ineportal für alle Wettbewerbe nur 

an allen Wettbewerben anmelden, und 

Sie können mit einem Account mehrere Schüler in allen Wettbewerben parallel betreuen. 



Wie geht es nach dem Camp weiter? 

 
   

Einen Account erstellen können Sie unt

www.olympiade.ijso-camp.de 

Falls Sie Hilfe benötigen, finden Sie diese hier:

www.olympiade-hilfe.ijso-camp.de

 

Bitte beachten Sie: 

Die Schüler müssen bei Account-

Ihren Account registrieren. Sollten wir mit Ihrem Schüler bereits im 

haben, haben wir zunächst die Lehrerrolle übernommen, bitten Sie daher die Schüler, Ihren 

Lehrercode statt dem Unseren einzugeben.

Weitere Runden 

Die zweite Runde ist eine Klausurrunde, welche in der eigenen Schule unter 

geschrieben wird. Diese ist deutschlandweit, genau wie die Aufgaben der ersten Runde

Die dritte und vierte Runde finden im Rahmeneines einwöchigen Seminars statt. Dazu werden die 

qualifizierten Teilnehmer dann gesondert 

Hinweis: 

Sollte sich Ihr Schüler  für eine weitere Scienceolympiade (s.o.) interessiert und angemeldet haben, 

ist der Ablauf für alle Wettbewerbe gleich. Jedoch sollte hier die betreuende Lehrkraft ein Fachleh

des jeweiligen Fachs sein. 

Sollten Sie noch Fragen haben, steht Ihnen Herr Jörg Steiper als Landeswettbewerbsleiter natürlich 

gerne zur Verfügung. Sie erreichen ihn unter der Mail

nach dem Camp weiter? – für Lehrer 

 

Einen Account erstellen können Sie unter: 

Falls Sie Hilfe benötigen, finden Sie diese hier: 

camp.de oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter: info@ijso

-Erstellung einen Lehrercode angeben. Diesen erstellen Sie, wenn Sie 

Ihren Account registrieren. Sollten wir mit Ihrem Schüler bereits im IJSO-Camp einen Account erstellt 

haben, haben wir zunächst die Lehrerrolle übernommen, bitten Sie daher die Schüler, Ihren 

Lehrercode statt dem Unseren einzugeben. 

Die zweite Runde ist eine Klausurrunde, welche in der eigenen Schule unter Ihrer Aufsicht

eutschlandweit, genau wie die Aufgaben der ersten Runde

Die dritte und vierte Runde finden im Rahmeneines einwöchigen Seminars statt. Dazu werden die 

qualifizierten Teilnehmer dann gesondert durch die Bundeswettbewerbsleitung eingeladen.

für eine weitere Scienceolympiade (s.o.) interessiert und angemeldet haben, 

ist der Ablauf für alle Wettbewerbe gleich. Jedoch sollte hier die betreuende Lehrkraft ein Fachleh

Sollten Sie noch Fragen haben, steht Ihnen Herr Jörg Steiper als Landeswettbewerbsleiter natürlich 

gerne zur Verfügung. Sie erreichen ihn unter der Mail-Adresse joerg.steiper@ijso
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info@ijso-camp.de 

Erstellung einen Lehrercode angeben. Diesen erstellen Sie, wenn Sie 

Camp einen Account erstellt 

haben, haben wir zunächst die Lehrerrolle übernommen, bitten Sie daher die Schüler, Ihren 

rer Aufsicht 

eutschlandweit, genau wie die Aufgaben der ersten Runde, gleich. 

Die dritte und vierte Runde finden im Rahmeneines einwöchigen Seminars statt. Dazu werden die 

eingeladen. 

für eine weitere Scienceolympiade (s.o.) interessiert und angemeldet haben, 

ist der Ablauf für alle Wettbewerbe gleich. Jedoch sollte hier die betreuende Lehrkraft ein Fachlehrer 

Sollten Sie noch Fragen haben, steht Ihnen Herr Jörg Steiper als Landeswettbewerbsleiter natürlich 

so-camp.de 


