
Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter,
 
zunächst einmal herzlichen Dank für eure Unterstützung beim Online-Voting für den 
Bundes-Schülerfirmencontest. Wir gehören, nachdem eine Jury die 20 Schülerfirmen mit den
meisten Stimmen bewertet hat, nun zu den besten 10 Schülerfirmen Deutschlands und fahren
am 09.11.2017 nach Berlin, um am 10.11. im Bundeswirtschaftsministerium zu erfahren, wo 
wir schlussendlich im Gesamtranking liegen. Auf diese Entscheidung haben wir aber keinen 
weiteren Einfluss.
 
Allerdings könnt ihr uns noch in einem weiteren Wettbewerb unterstützen: https://start-
green.net/school/
 
Kopiert den Link in die Adresszeile eures Browsers. Auf der Startseite oben rechts muss man
auf das Wort "Registrieren" klicken.
 
Keine Angst, der Anbieter ist seriös! Schirmherrin der Veranstaltung ist 
Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks, dahinter steht u. a. die Freie 
Universität Berlin und gemeinsam mit anderen gemeinnützigen Initiatoren versuchen 
wir, Bildung für eine nachhaltige Entwicklung voranzubringen! Gestattet den Akteuren
bitte, dass sie euch ihren Newsletter per E-Mail zusenden dürfen. Es geht um die 
Verbreitung guter Ideen, nicht um Datenklau!!!
 
 Also denkt euch bitte einen lustigen Benutzernamen und ein simples Passwort aus und folgt 
den Registrierungsschritten. Neben den Feldern für Benutzernamen und Passwort werden 
"Themen, die sie interessieren" angeboten. Um Zeit zu sparen, klickt man am besten auf 
"Alle auswählen". Danach muss man in seinem E-Mailpostfach die Nachricht von start-green
öffnen und auf den blauen Link klicken, um die Registrierung abzuschließen.
 
 Auf der Startseite von start-green (Link siehe oben) kann man sich nun rechts oben neben 
"registrieren" anmelden. Anschließend muss man oben in der Kopfzeile auf den Button 
"School" klicken. 
 
Klickt nun links neben dem Video auf den Button "Award: Hier im Voting abstimmen". Es 
öffnet sich eine Seite, auf der ihr nach dem Logo der Öko-E suchen müsst. Daneben ist ein 
Button "Abstimmen" - bitte anklicken, herzlichen Dank.
 
 Bitte denkt daran, dass wir mit dieser kleinen Aktion nur dann Erfolg haben, wenn wir
es am Ende unter die ersten drei Plätze schaffen. Alle anderen gehen leer aus! Deshalb: 
Verbreitet diese Aktion bitte auch in euren Freundeskreisen.
 
Das Aktionsende ist bereits am 04. Oktober! Bitte schnell handeln.
 
Beste Grüße
 
Holger Siems
Pirzenthal 2
57537 Wissen
 
www.oeko-e.de
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