
Liebe Lehrer:innen,

wir freuen uns, dass wir ihren Schüler:innen und ihnen dieses Jahr wieder den mini
Marathon im Rahmen des BMW BERLIN-MARATHON anbieten können.

Am 24. September 2022 findet der mini Marathon statt. Die genauen
Informationen zum Lauf, entnehmen sie bitte der Ausschreibung.

Hier erhalten sie alle Informationen, wie sie ihre Schüler:innen für das Event, in unserem
neuen Anmeldetool, registrieren. Einige von ihnen kennen das Tool bereits für andere ist
es neu, aber wir haben versucht es für sie so einfach wie möglich zu halten. Bitte
unbedingt bis zum Ende lesen und anschließend Schritt für Schritt die Anmeldung
vornehmen.

Es ist notwendig ein Benutzerkonto zu erstellen
https://login.scc-events.com/s/teacher-registration

● alle erforderlichen Daten ausfüllen und unten rechts auf “Registrieren” klicken ●
zum Anlegen des Benutzerkontos sollte bitte die allgemeine Schul-E-Mail Adresse
genutzt werden, damit im Falle eines Lehrer:innenwechsel die Verwaltung der
Anmeldung weiterhin erfolgen kann
● zum verifizieren des Benutzerkontos erhalten sie eine E-Mail an die eingetragene

E-Mail Adresse
Nachdem sie das Benutzerkonto verifiziert haben, gelangen sie zur Anmeldung.

Im Menü auf Schulanmeldung klicken und los geht’s:
● Den Reiter “Informationen zur Schule” anklicken, aller erforderlichen Daten ausfüllen

und speichern
● Felder mit * sind Pflichtfelder
● Reiter “Registrierung” anklicken um die Teilnehmenden einzutragen
● einen Teamnamen eintragen - speichern
● auf den Teamnamen klicken um die Namen der Schüler:innen einzutragen
● um Schüler:innen anzumelden auf “Schüler:innen hinzufügen” klicken ●
sind alle Teilnehmende eingetragen, bitte speichern

(zum löschen von Schüler:innen, auf das Löschsymbol hinter dem Namen klicken)
Teilnehmende Schüler:innen können bis zum 02. Mai 2022 geändert oder hinzugefügt
werden.

Die Schüler dem Event zuordnen
● Klick auf den Button “zu den Events”
● das gewünschte Event anklicken, weiter klicken bis “Registrieren” erscheint
● hier sind alle Schüler:innen aufgelistet, die sie vorab eingetragen haben
● ab diesem Punkt könnte die Registrierung unterbrochen und zu einem späteren

Zeitpunkt über dem Menüpunkt: Aktive Anmeldungen” fortgesetzt werden.



Nachweispflicht & Zustimmung der Eltern
● alle erforderlichen Zustimmungen durch anklicken des Kästchens eintragen.
● durch umlegen des Schalters rechts (inaktiv zu aktiv) werden alle Zustimmungen
eines Teilnehmenden gleichzeitig bestätigt.
● auf “Kostenpflichtig bestellen & weiter zur Zahlung” klicken

Im nächsten Schritt muss die Schulleitung bestätigen, dass die Bestätigungen
aller Eltern vorliegen

● Bitte das entsprechenden Formular unterschrieben hochladen, auf “Fertig” klicken
● Das Formular finden sie im Anhang der E-Mail
● anschließend auf “Weiter” klicken
● Hier wird die Anzahl der gebuchten Teilnehmenden angezeigt – auf “Weiter” klicken
● Alle erforderlichen Kästchen müssen angeklickt werden (Teilnahmebedingung &
AGBs)
● Wenn alles passt bitte auf “Kostenpflichtig bestellen und weiter zur Zahlung” klicken ●
Die Bezahlung ist möglich mit Kreditkarte, SEPA Lastschrift oder Sofortüberweisung

Am 13. September 2022  ist Anmeldeschluss und die Bezahlung muss erfolgt
sein, sonst ist eine Teilnahme nicht möglich.

Nach erfolgreicher Bezahlung erhalten sie eine Registrierungsbestätigung an die
angegebene E-Mail Adresse.

Reiter: aktive Anmeldungen

● Dort finden sie die Veranstaltung bei dem sie ihre Schüler:innen angemeldet haben.
● Durch Klick auf den entsprechenden Button sehen sie alle eingetragenen
Schüler:innen und den Zahlungsstatus
● Um wieder in die Bearbeitung der Schüler:innen Daten zu gelangen (löschen oder

hinzufügen), auf “Überblick” klicken

Wichtig zu beachten ist, dass sie vorab alle Schüler:innen eintragen können die gerne
teilnehmen möchten. Die Daten können bis zum 08.09.2022 geändert, gelöscht oder neue
Namen hinzugefügt werden. Zum Meldeschluss benötigen wir die im Anhang befindliche
Einverständniserklärung von der Schulleitung unterschrieben hochgeladen und der
Teilnahmebeitrag muss bezahlt werden. Nur dann erhalten sie eine
Registrierungsbestätigung an die angegebene E-Mail Adresse.

Bei Fragen oder Problemen kontaktieren sie uns bitte per E-Mail

über: schulen@scc-events.com

Wir bemühen uns, ihre Anfrage schnellstmöglich zu beantworten. Allerdings erhalten wir
momentan sehr viele Anfragen zu all unseren Veranstaltungen, daher kann es leider ein
wenig länger dauern bis sie eine Antwort von uns erhalten. Bitte sehen sie von einer
erneuten E-Mail zum selben Thema ab, wir werden jede E-Mail persönlich beantworten.

Ihr SCC Events Team


