Registrierung (neue Schule)
Herzlich willkommen bei den Schülerlaboren der BASF!
Für die Registrierung Ihrer müssen Sie zunächst die Postleitzahl eingeben, damit
sichergestellt ist, ass Ihre Schule in der Metropolregion Rhein-Neckar liegt.

Nach erfolgreicher Prüfung werden Sie weitergeleitet und gelangen über diese Meldung
zur Registrierungsseite.

Bitte füllen Sie das Formular auf der Registrierungsseite vollständig aus und

schließen Sie den Prozess mit dem Button „Registrierung absenden“ ab.

War die Registrierung erfolgreich, erscheint dieses Fenster:

Sie erhalten an die eingegebene Adresse des “Administrators“ Ihres Schulaccounts
sowie an die E-Mail-Adresse Ihrer Schule folgende Nachricht:

Im nächsten Schritt prüfen wir, ob Ihre Schule bereits einen Schulaccount in unserem
System angelegt hat. Ist dies der Fall, informieren wir Sie per E-Mail an die

eingegebenen Adressen. Falls nicht, senden wir an die E-Mail-Adresse der Schule eine
weitere E-Mail mit einem Aktivierungslink. Wichtig: Da es sich um das Schulaccount
handelt, läuft der Freischalte-Prozess über die Schul-E-Mmail-Adresse und nicht über
die Adresse des Adminstrators!

Sehr geehrte/r Frau Mustermann,
vielen Dank für Ihre Registrierung im Online-Anmeldesystem der BASF-Schülerlabore.
Bitte klicken sie auf den folgenden Link um Ihren Schulaccount für die Musterschule mit Dienststellennummer:
0444444 zu aktivieren.
Nach der Aktivierung können Sie sich mit ihren gewählten Logindaten einloggen.
Aktivierungslink:
https://schuelerlabore.basf.de/schuelerlabore/aktivierungslog.php?Aktivierungscode=5834df86a5b16021a19d6a0
cc3b6bea5
Wenn Ihnen diese E-Mail irrtümlich zugestellt wurde, löschen Sie diese bitte.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team der BASF-Schülerlabore

Nach der Aktivierung können Sie sich umgehend mit Ihren gewählten Login-Daten
anmelden und gelangen auf die Startseite Ihres Schulaccounts. Hier haben Sie unter

„Schuldaten bearbeiten“ die Möglichkeit, den Account zu pflegen und unter „Neue
Lehrer“ Namen und E-Mail-Adressen der Lehrer Ihrer Schule anzulegen, die unsere
Labore besuchen möchten. Dies hat später bei der Buchung den Vorteil, dass Sie
einfach nur noch den Namen auswählen und keine weiteren Adressdaten mehr
eintippen müssen.
Auch erhalten Sie unter „Alle Termine meiner Schule anzeigen“ eine Übersicht über Ihre
Buchungshistorie.

Wir freuen uns, Sie bald in den Schülerlaboren der BASF begrüßen zu dürfen!

