
Anleitung für das 
Lehrkräfteportal 
2022

Bedienung des 
Administrationsbereichs für die 
Lehrkräfte in den Schulen und 
Hochschulen



Handbuch für Lehrkräfte (= Organisations-Coaches)

Alle Lehrkräfte registrieren sich zunächst über die Planspiel-Börse-App oder über die Web-Version 
(www.planspiel-boerse.de) in ihrem Wettbewerb des zuständigen Instituts im Lehrkräftewettbewerb.

Nach Freíschaltung bzw. Bestätigung durch das betreuende Institut erhalten die Lehrkräfte eine E-Mail mit der 
Zugangsbestätigung für das Lehrkräfteportal (Zugang über eine Webseite mit der gleichen Benutzerkennung 
wie für den Depotbereich)

TIPP: Speichern Sie sich die Webseite z.B. als Browser-Tab, um sich schneller einloggen zu können. 

http://www.planspiel-boerse.de/
S1301526
Schreibmaschinentext
Registrierungscode EWKHUD



Dashboard

Bitte hinterlegen Sie Ihre dienstliche 
Telefonnummer.

• Hier erscheinen Nachrichten von 
der Börsenspiel-Zentrale oder 
Ihrem zuständigen Institut.



Org.Verwaltung / Coaches



Org.Verwaltung / Einheiten



Org.Verwaltung / Betreute



Org.Verwaltung / Betreute (Kommunikationsmodul)

• Sie können E-Mails direkt aus der Usertabelle heraus  versenden.. 

• Wenn Sie nur einzelne Personen anschreiben möchten, dann klicken Sie direkt in der entsprechenden Zeile ganz links auf 
die Checkbox, um einen Haken zu setzen. Die Zeile(n) werden dann blau hervorgehoben.

• Sie können auch nach Gruppen filtern (z.B. nach Klassen). Um die Gruppe dann zu „aktivieren“ (blau zu markieren) klicken 
Sie oben links auf „Alle“

• Mit Klick auf den (dann aktiven) Button „Nachricht senden“ öffnet sich ein PopUp-Fenster, in dem Sie Betreff, Nachricht 
und Signatur eintragen sowie versenden können.



Org.Verwaltung / Rangliste



Haben Sie 
Fragen?

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Ihre betreuende 
Sparkasse oder senden Sie uns eine E-Mail an 
zentrale@planspiel-boerse.de

31. August 2022



Vertraulichkeit 
und Nutzung 
dieser Unterlage

• Der Inhalt dieser Unterlage ist vertraulich zu behandeln. 
Vertrauliche Behandlung bedeutet, dass Inhalte und 
Informationen Dritten nicht zugänglich gemacht und 
durch diese nicht wirtschaftlich verwertet werden dürfen. 
Eine darüber hinausgehende Verwendung oder die 
Weitergabe an Dritte bedarf der schriftlichen 
Zustimmung der Urheber oder des Auftraggebers. 

• Alle Abbildungen, Texte in dieser Präsentation sind 
urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei den 
Urhebern. Jegliche externe Verwendung oder 
Reproduktion in elektronischer oder gedruckter Form 
bedarf der ausdrücklichen Zustimmung durch die 
Urheber.
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