
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

ich hoffe, es dir gut und du freust dich schon auf die Rückkehr in die Schule. 

Eigentlich sollte der Englisch-Wettbewerb THE BIG CHALLENGE in dieser Woche stattfinden. 

Doch die Umstände rund um Corona erforderten eine Umplanung der Wettbewerbsbetreiber. 

Auch wenn die Anbieter eine Durchführung der Papierversion ermöglichen wollen, stellt es 

uns vor zu große Herausforderungen der Organisation (Unterrichtsentfall, Einhaltung der 

Hygieneverordnung usw.). Deshalb wird es in diesem Jahr an unserer Schule keine 

Papierversion geben, sondern es wird nur der Online-Wettbewerb durchgeführt. 

Alle Schülerinnen und Schüler, die sich für die Papierversion angemeldet hatten, nehmen nun 

an der Online-Version teil. Ein Rücktritt von dem Wettbewerb ist nicht mehr möglich, da die 

Startgelder bereits bezahlt wurden. THE BIG CHALLENGE wird in diesem Jahr zu Hause 

beantwortet. Es geht dabei vor allem um einen fairen Wettbewerb, bei dem du die Aufgaben 

selbstständig und ohne fremde Hilfe beantwortest. 

Am Mittwoch, den 13. Mai 2020 findet der Wettbewerb unter folgenden Bedingungen statt. 

Ausstattung bei dir zu Hause: 

1. Computer, Laptop oder Tablet (mind. 9 Zoll). 

2. Headset oder Kopfhörer oder Lautsprecher 

3. stabile Internetverbindung 

Wichtige Informationen: 

1. Der Wettbewerbslink ist am 13.5. zwischen 7:00 und 19:00 Uhr freigeschaltet. In 

diesem Zeitraum musst du die Multiple-Choice-Fragen online beantworten. Du kannst 

schon mal testen, ob der Link funktioniert:  

https://www.thebigchallenge.com/de/teacher/demo-online/demo-online-intro/ 

1. Den richtigen Wettbewerbslink erhältst du am Morgen des Wettbewerbstages per E-

Mail und bei Teams.  

2. Außerdem erhältst du einen fünfstelligen Code, den du für die Anmeldung benötigst.  

3. Du gibst deine Daten ein und wählst die richtige Jahrgangsstufe (6 oder 7). Bitte lies 

dir die Anweisungen auf der Webseite in Ruhe durch, bevor du mit dem Wettbewerb 

beginnst. Mit der eidesstattlichen Versicherung zu Beginn erklärst du, dass du dich fair 

nach den Regeln des Wettbewerbs verhalten wirst.  

4. Während des Ausfüllens kannst du Fragen überspringen und später zu ihnen 

zurückkehren.  

5. Nach Abgabe der Antworten ist eine Änderung oder ein erneutes Durchführen nicht 

mehr möglich.  

Solltest du noch Fragen haben, kannst du dich am besten bei Teams melden. 

Am Wettbewerbstag bin ich unter der Rufnummer 0157/86858233 zu erreichen. 

Herzliche Grüße 

Frank Hollenkamp 

https://www.thebigchallenge.com/de/teacher/demo-online/demo-online-intro/


 


