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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

bereits seit mehr als zehn Jahren nehmen alle Fünft- und Sechstklässler des
Helmholtz-Gymnasiums an dem internationalen Englisch-Wettbewerb THE BIG
CHALLENGE teil. Dabei können die Englischkenntnisse auch einmal außerhalb
des Klassenraums unter Beweis gestellt werden. Die multiple choice-Fragen
kommen aus ganz verschiedenen Bereichen (Leseverstehen, Wortschatz,
Aussprache, in der online-Version auch Hörverstehen) und sind auf das jeweilige
Niveau der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugeschnitten. Jedes Kind, das
mitmacht, erhält ein Zertifikat und ein kleines Geschenk. Je nach erreichter
Punktezahl gibt es weitere tolle Preise zu gewinnen!

Der Wettbewerb sollte eigentlich zentral am 06. Mai 2020 in der Schule stattfinden,
aber mit der Corona-Krise ist alles anders und somit auch die Teilnahme an THE
BIG CHALLENGE. Das Helmholtz-Gymnasium hat sich entschieden, den
Wettbewerb in diesem Schuljahr online von zu Hause aus durchzuführen, und
zwar an folgendem Termin:

Montag, 11. Mai 2020, 11.00 Uhr

Hier nun alle notwendigen Hinweise zur online-Version:

Technische Hinweise:

THE BIG CHALLENGE kann mit einem Computer, einem Laptop, einem Tablet
oder einem Smartphone m i t Internetverbindung durchgeführt werden. Der
Wettbewerb ist mit Chrome, Firefox, Safari und Internet Explorer kompatibel, es
sollten allerdings mindestens die Versionen Chrome 35, Firefox 35, Safari 11,
Internet Explorer 11 oder eine Folgeversion sein, da es bei älteren Browsern zu
Anzeigeschwierigkeiten kommen kann. Auf dem verwendeten Gerät müssen Audio-
Dateien abgespielt werden können. Automatische Übersetzungsprogramme (z.B.
Google Translate) müssen deaktiviert werden. 

Vorbereitung auf den Wettbewerb:

Es sollte sicher gestellt sein, dass alles gut funktioniert. Eine Demo-Version zum
Ausprobieren des BIG CHALLENGE ist unter folgendem Link zu finden:

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



Gern darf auch die 'Game Zone' auf www.thebigchallenge.com genutzt werden!

Am Wettbewerbstag (Montag, 11. Mai 2020):

Um 11.00 Uhr Uhr findet ihr im Ordner 'THE BIG CHALLENGE' auf dem
Tauschordner des Helmholtz-Gymnasiums (Klassen > eigene Klasse >
Vertretungsordner > The Big Challenge) den Link zum Wettbewerb und den Code
unserer Schule. Nach dem Einloggen gebt ihr euren Namen ein und wählt eure
Klasse und das passende Level (Klasse 5 - Level 1, Klasse 6 - Level 2) aus.
Ihr habt nun 45 Minuten Zeit, um die insgesamt 55 Fragen zu beantworten. Der
Test muss in Einzelarbeit abgelegt werden und darf nur einmal gemacht werden.
Wörterbücher oder andere Hilfsmittel (z.B. das Internet) sind nicht erlaubt. Wenn ihr
gegen diese Regeln verstoßt, werdet ihr disqualifiziert.

Sollten noch Fragen auftauchen, dürft ihr mir gern unter m.kreth@helmholtz-bi.de
schreiben!

Viele Grüße,

M. Kreth

P.S. Es wäre toll, wenn ihr diese Information auch über weitere Kommunikations-
wege (WhatsApp, E-Mail etc.) an eure Klassenkameradinnen und -kameraden
weiterleiten könntet! Dann weiß auch wirklich jede / jeder Bescheid.


