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Anleitung zur Registrierung beim  

Umwelt-Einstein-Wettbewerb 2022  
 

Allgemeine Info 

Der Umwelt-Einstein 2022 wurde in Zusammenarbeit mit der PwC-Stiftung auf einer neuen 
Plattform realisiert. Der Umwelt-Einstein ist dort neben anderen Projekten als separater 
Themenblock zu finden. Für die Administration ist die Navigation über die Themenblöcke 
erforderlich.  

Bei der Durchführung des Wettbewerbs wird aber das Quiz immer direkt angesteuert und 
beantwortet. 

 

Vorgehen 

Die Anmeldung als Lehrer erfolgt in folgenden Schritten: 

a. Seite des Umwelt-Einstein 2022 aufrufen und Umwelt-Einstein anklicken. 

 

 

Link: PwC-Stiftung Themenwoche (pwc-stiftung-themenwoche.de) 

  

https://www.pwc-stiftung-themenwoche.de/details/82-nachhaltigkeits-quiz-umwelt-einstein-2022
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b. Innerhalb der Detail-Ansicht auf die Schaltfläche „Anmelden“ klicken. 

 

c. Das Formular ausfüllen und als Rolle „Lehrer“ auswählen. 
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d. Nach der Registrierung die E-Mail-Adresse bestätigen und im System 

anmelden. 

 

 

e. Themenblock Umwelt-Einstein 2022 auswählen 

Im oberen Bereich ist nun der Menüpunkt „Lehrer“ zu finden, dieser muss geöffnet werden. 
Danach zeigt einem das System sofort die Themenblöcke, bei denen man sich angemeldet 
hat. Hier muss auf die Lupe geklickt werden, um die erweiterte Ansicht zu öffnen. 
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f. Klasse(n) verwalten und anlegen 

In der sich öffnenden Übersicht können Sie ihre eigenen Klassen (hier Klassenräume 
genannt) einsehen und verwalten. 

 

Mit einem Klick auf die „+“-Schaltfläche können neue Klassen zum gegebenen Themenblock 
hinzugefügt werden. Die Schüler können sich dann bei der Registrierung diesen Klassen 
zuordnen.  

Hierfür wählen Sie die gewünschte Schule aus, geben den Namen der Klasse an und wählen 
die Jahrgangsstufe. Mit einem Klick auf die „Erstellen“-Schaltfläche wird der Klassenraum 
angelegt und gespeichert.  
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Im Anschluss befindet sich hier später eine Übersicht der Schüler, die sich für diesen 
Klassenraum registriert haben. Sollte sich ein Schüler in einen falschen Klassenraum verirrt 
haben, kann dieser über die „+“-Schaltfläche dem geöffneten Klassenraum hinzugefügt bzw. 
darin verschoben werden. Im sich öffnenden Benutzer-Selektor werden ausschließlich 
Schüler angezeigt, die sich bereits für den Themenblock registriert haben. 

 

 

Stand Mai 2022 

 

Die Umwelt-Akademie e.V. 
Projekt Umwelt-Einstein 
Cornelius-Str. 10 
80469 München 
 

 

Hinweis: Das Projekt „Umwelt-Einstein“ wird technisch und finanziell unterstützt vom 

 

und der  


