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Links
Teilnahmebedingungen: www.europaeischer-wettbewerb.de/teilnahmebedingungen
Datenschutzerklärung: www.europaeischer-wettbewerb.de/datenschutz/
Infoblatt für Schülerinnen und Schüler: www.anmeldung-ew.de/hilfe/teilnehmer
Landesbeauftragte: www.europaeischer-wettbewerb.de/landesbeauftragte/
Team der Bundesgeschäftsstelle des Europäischen Wettbewerbs: www.europaeischer-wettbewerb.de/kontakt/geschaeftsstelle/

