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So meldet ihr euch beim Planspiel 

Börse schnell und einfach an!
• Sucht euch ein paar Freunde, mit denen ihr für elf Wochen ein Team bilden wollt. Denkt 

euch einen phantasievollen Teamnamen aus. Beachtet dabei die „Netiquette“ ☺! Denn 

Teamnamen, die nicht den Konventionen entsprechen, können zu einer Verzögerung bei 

der Depotfreischaltung führen.

• Einer von euch fängt an und klickt als erstes Teammitglied auf 

www.planspiel-boerse.de auf „Zur Registrierung“. 
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• Dann trägt euer erstes Teammitglied den Registrierungscode ein oder sucht eure 

Sparkasse über die PLZ- bzw. den Ort eurer Schule. 
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• Ihr klickt auf die gesuchte Sparkasse und gelangt zum Registrierungsformular.

Registrierung
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• Als nächstes wählt ihr in den Grunddaten den richtigen Wettbewerb (Schülerwettbewerb!) 

aus und wählt eure Schule und den betreuenden Lehrers (falls nicht vorhanden bitte den 

Namen der Schule selbst erfassen).

Tragt den Namen euer Gruppe und die Anzahl der Teammitglieder ein. (Hinweis: Alle 

Grunddaten können auch nachträglich noch von euch bis zur vollständigen Registrierung 

geändert werden.)

Findet ihr den Namen 

eures Lehrers nicht in 

der Liste, wählt „nicht 

gelistet“ aus.

Planspiel Börse 2020
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• Sind alle Grunddaten erfasst erscheint die folgende Meldung und ihr könnt mit der 

Erfassung eurer persönlichen Daten fortfahren.
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• Nun trägt das erste Teammitglied unter „Teilnehmer“ eine persönliche Benutzerkennung 

ein und gibt seine persönlichen Daten an. Hinweis: Jedes Teammitglied benötigt einen 

eigenen Benutzernamen mit Passwort, um sich in den Depotbereich einzuloggen 

(BITTE MERKT bzw. NOTIERT EUCH BENUTZERNAME UND PASSWORT!!!!!)!

Der Benutzername 

muss einmalig sein! 

Beachtet bitte die 

Hinweise!
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• Achtung: Seid ihr jünger als 16 Jahren, muss ein Erziehungsberechtigter eurer Teilnahme 

zustimmen. Alles dazu auf der Seite „Team“ nachdem ihr eure Teilnehmer-Daten 

gespeichert habt.

• Wichtig: Die E-Mail-Adresse muss korrekt geschrieben sein. Andernfalls erhaltet ihr keine 

Bestätigungsmail. Ohne bestätigte E-Mail-Adresse ist eine vollständige Registrierung 

nicht möglich.
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• Sind die Benutzerkennung, die persönlichen Daten und die E-Mail-Adresse erfasst, bitte 

auf „Speichern“ klicken und es erscheint folgende Systemmeldung.
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Das Einverständnis eines 

Erziehungsberechtigten – die 3 Wege

Auf der Planspiel-Börse-Seite eurer Sparkasse wird dies genau beschrieben:

1) Bereits im Vorfeld (also vor Beginn der Registrierungsphase) können eure Eltern direkt auf der 
Planspiel-Börse-Seite der Sparkasse über den Menüpunkt „Elterneinverständnis“  online Ihre Eltern-
zustimmung erteilen. 

2) Während der Registrierung könnt ihr per E-Mail oder sonstige Social-Media-Kanäle eine Nachricht 
senden, die einen Link zu dem Online-Formular (siehe 1) enthält. 

3) Während der Registrierung könnt ihr ein Formular ausdrucken, das eure Eltern anschließend 
handschriftlich ausfüllen. Ihr scannt oder fotografiert das ausgefüllte Dokument und ladet es im 
Registrierungsbereich wieder hoch. 



Sparkasse

© 2020 Schüler 11

• Wenn ihr das Einverständnis während der Registrierung einholen wollt, könnt ihr dies auf 

der „Team“-Seite machen:

• Beim eigenen Namen das Paragraphenzeichen anklicken!

• Link kopieren und per E-Mail, WhatsApp oder Twitter an einen Erziehungsberechtigten 

senden.

• Wenn eure Eltern das Formular ausgefüllt haben, kann es über „Hochladen“ ins System 

hochgeladen werden.
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• Teilnehmerdaten sind erfasst und das Elterneinverständnis ist veranlasst, dann müsst ihr 

nur noch in euren E-Mail-Account und eure E-Mail-Adresse bestätigen. Dazu erhaltet ihr 

eine E-Mail:

• Nach Anklicken des Links muss diese Meldung 

erscheinen:
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Planspiel Börse.                    
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Mitglieder einladen

• Nun sendet das erste Teammitglied an alle anderen einen Einladungslink (analog der 

hinterlegten Anzahl der Mitspieler unter „Grunddaten“) per E-Mail oder über WhatsApp.
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Mitglieder registrieren sich

• Die anderen Teammitglieder klicken den zugesandten Einladungslink an.

• Die Mitglieder gelangen auf die „Teilnehmer“-Seite und erfassen ihre Benutzerkennung 

sowie ihre persönlichen Daten.

• Bitte anschließend ggf. auch das Elterneinverständnis einholen bzw. die E-Mail-Adresse 

bestätigen! 

Tester, Tanja: Tanja.Tester@test.de
Planspiel Börse 2020: Komm in unser Team

Wir möchten dich gerne in unserem Team beim Planspiel Börse 2020! Bitte dazu einfach den Link anklicken und gleich registrieren:

mailto:Tanja.Tester@test.de
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• Solange die Registrierung als unvollständig angezeigt wird, könnt ihr hier sehen, welche 

Angaben noch fehlen.
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• Wenn alle (!) E-Mail-Bestätigungen sowie ggf. Elterneinverständnisse vorliegen, erscheint 

auf der „Team“-Seite folgender Hinweis:

Die Registrierung ist vollständig.

• Hinweis: Eine Bearbeitung der Registrierungsdaten ist nicht mehr möglich.

• Die Daten werden nun an die Sparkasse zur Freischaltung des Depots gesandt.
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• Eure Sparkasse prüft nun die Daten und schaltet das Depot frei. Über die Freischaltung 

werdet ihr per Mail informiert:

• HINWEIS: In euer Depot gelangt jeder mit seiner selbstgewählten Benutzerkennung 

(Benutzername und Passwort); siehe S. 6.



Sparkasse



GESCHAFFT!

Wir wünschen euch 
viel Spaß und Erfolg 
beim Planspiel Börse 2020!
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