
 

Wer kann sich für die Schulfarben-Sets bewerben? 

Lehrer:innen von Berufsschulen, Bildungseinrichtungen und Berufsbildungszentren können die Online-

Anmeldung vornehmen. 

Was muss ich machen, um an der Online-Bewerbung teilnehmen zu können? 

Der Lehrer oder die Lehrerin muss sich einmalig mit einer E-Mail-Adresse registrieren. Dann verschickt 

das System eine E-Mail mit weiteren Anweisungen. Wenn diese Schritte ordnungsgemäß 

durchgeführt wurden, kann das System freigeschaltet und genutzt werden.  

Ich habe die o.g. E-Mail nicht bekommen. Was kann ich machen? 

Bitte warten Sie noch etwas ab und prüfen Sie danach Ihren SPAM-Ordner. Manchmal kann die 

Zustellung bis zu 24 Stunden dauern. 

Sollten Sie die E-Mail nicht bekommen haben, müssten Sie die Registrierung mit einer anderen E-Mail-

Adresse noch einmal durchführen. Manchmal kommt es vor, dass Schulen, Firmen oder Einrichtungen 

die automatische E-Mail des Bewerbungssystems blocken und nicht in Ihren Posteingang überstellen. 

In diesem Fall können Sie sich eine sogenannte „Weg-werf-Mail-Adresse“ anlegen.  

Für wie viele Sets kann man sich bewerben? 

Es kann sich für ein 10er-Set pro Schulklasse beworben werden. (Beispiel: gibt es an der Berufsschule 

eine Klasse, kann ein 10er-Set angemeldet werden; gibt es an der Schule drei Klassen, können 

insgesamt drei Sets angemeldet werden).  

Kann ich meine Klasse auch per Fax, E-Mail oder Telefon anmelden? 

Leider ist es nicht möglich. Für das Auswahlverfahren zählen ausschließlich die vollständig 

ausgefüllten und korrekt abgesendeten Online-Bewerbungen.  

Woher weiß ich, dass die Bewerbung erfolgreich übermittelt wurde? 

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle Felder korrekt ausgefüllt haben. Sie können Ihre Bewerbung 

abschicken, wenn alle Abschnitte des Menüs mit einem grünen Häkchen markiert sind. Nach dem 

Abschicken sind keine Änderungen Ihrer Bewerbung möglich. Sie können nach dem erfolgreichen 

Absenden die Bewerbung als pdf-Datei erstellen. Zusätzlich erhalten Sie noch eine Bestätigung per E-

Mail. Bitte beachten Sie, dass nur vollständig abgesendete Bewerbungen am Auswahlverfahren 

teilnehmen können. Sollten Sie keine E-Mail in Ihrem Postfach erhalten, schauen Sie bitte auch in 

Ihrem SPAM-Ordner nach.   

Wie erfolgt die Auswahl der Gewinnerinnen und Gewinner? 

Sollte es mehr Bewerbungen als Preise geben, entscheidet das Los. Ein Rechtsanspruch auf einen 

Gewinn besteht nicht.  

Welche technischen Anforderungen müssen erfüllt sein? 

Die Online-Bewerbung wurde für Firefox Version 5 oder höher und Google Chrome optimiert. Wir 

können nicht garantieren, dass die Bewerbung mit anderen Browsern ordnungsgemäß funktioniert. 

Sie benötigen den Adobe Acrobat Reader, um das Antragsformular auszudrucken. Adobe Acrobat 

Reader sollte vor Beginn der Bewerbungsprozesses installiert werden. Für den Bewerbungsprozess 

müssen zudem Cookies und JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein. Aus Sicherheitsgründen wird 

Ihre Login-Sitzung automatisch nach einer Zeitüberschreitung automatisch beendet, wenn Sie 

während dieser Zeit keine Daten eingegeben haben  

An wen kann ich mich bei Fragen und/oder Problemen wenden? 

Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte an: info@sto-stiftung.com 


