Wer ist die beste Tipperin/der
beste Tipper an unserer Schule?
Pünktlich zur Frauen - Fußballweltmeisterschaft sind alle Schülerinnen,
Schüler, Sozialpädagoginnen, Sekretärinnen und Hausmeister herzlich
eingeladen am WM-Tippspiel teilzunehmen.
Die Regeln sind denkbar einfach:
Ein richtig getipptes Spielergebnis
gibt 4 Punkte, die richtige Tordifferenz 3 und eine richtig getippte
Spieltendenz 2 Punkte.

Wie kann ich mitmachen?
Internetadresse
aufrufen:
http://www.ligaexperte.de
- Registrieren: Bitte die ISERV - Registrierung
verwenden!
Keine
Nicknames!! z.B. klaus.berdelmann
- Jeder Schüler und jeder Lehrer hat
bereits eine eigene E-Mail Adresse.
Diese lautet „vorname.nachname“ (klein
und
zusammen
geschrieben)
plus
@hrsbadlaer.de
Beispiel:
klaus.berdelmann@hrsbadlaer.de
- Beim Passwort könnt ihr euer ISERV
Passwort benutzen.
- Dann kommt die Frage: An welchem
Tippspiel möchtest du teilnehmen?
Antwort: Frauen-WM 2011
- Captcha Wörter eintippen
- Dann auf „Registrieren“ klicken und
ihr bekommt eine Email zugesandt!
- Die E-Mail lautet:
„Herzlich Willkommen bei Ligaexperte.de
Dein Username: test.spieler

- Um dein Login
zu
aktivieren,
musst du auf den
folgenden
Link
klicken:
http://www.ligaexperte.de/reg/f/fr
e32456f oderso
- Klickt also auf die Adresse (den Link) –
und du bist frei geschaltet.
- Melde dich jetzt auf der rechten Seite mit deinem Benutzernamen (vorname.nachname) und deinem Passwort an …
und du wirst persönlich begrüßt.
- Jetzt auf der linken Seite auf „Expertenrunde“ klicken.
- Bei Expertenrunde suchen „Geschwister“ eingeben und „suchen“ klicken.
Dann auf Geschwister-Scholl-SchuleBad-Laer klicken.
- Jetzt hast du es fast geschafft. Nur
noch oben „in diese Expertenrunde eintreten“ klicken…und dann als Passwort
„weißerose“ eintragen.
- Wenn du jetzt links auf Tipps klickst,
kannst du deine Tipps abgeben!
Alles kapiert? Sonst kannst du mich
auch direkt ansprechen!!
Auch wenn ihr euch vielleicht nicht so
gut mit Fußball auskennt, macht die
Teilnahme auf jeden Fall Spaß. Also
Mitmachen!!
Wichtig: Damit wir wirklich auch wissen,
wer gewonnen hat: Bitte nur den richtigen Namen angeben (keine Nicknames).
Außerdem sollen nur Angehörige der
Schule teilnehmen. (Siehe oben)
Viel Spaß und Glück wünscht
K. Berdelmann

