Liebe 101 Big Challenge - TeilnehmerInnen,
leider kann der Wettbewerb nicht wie geplant am 6. Mai 2020 in der Schule
stattfinden. Dennoch möchten wir euch die Möglichkeit geben diesen
durchzuführen. In unserem digitalen Zeitalter gibt es auch dafür eine recht gute
Lösung, wie ich finde.
WIR GEHEN ONLINE! :)
Was heißt das für euch?
Der Onlinewettbewerb wird zwischen dem 1. Mai - 10. Juni 2020 montags bis
freitags von 7-19 Uhr freigeschaltet sein. In diesem Zeitraum seid ihr völlig
frei, ihn an beliebigen Tagen durchzuführen. Ich möchte keinen besonderen Tag
für euch festlegen, denn einige Eltern sind eventuell auch im Homeoffice und
benötigen ebenfalls das Internet. Deshalb schlage ich vor, dass ihr für euch
individuell einen Tag einplant und den Test an diesem absolviert. Damit ihr den
auch durchführen könnt, benötigt ihr einen Code von mir und den
Wettbewerbslink. Diese Daten sind streng vertraulich und dürfen nicht für alle
einsehbar sein, deshalb sendet mir bitte an dem von euch gewählten Testtag
eine Email zu, dass ihr am „The Big Challenge“-Wettbewerb teilnehmt. Ich
benötige dazu euren Namen und die Klasse, damit ich auf meiner Liste
abgleichen kann, wer sich bei mir vorher angemeldet hat. :)
Ich füge euch noch einen Brief mit allen notwendigen Informationen und Tipps
an, der für euch und eure Eltern bestimmt ist.
Meine Email: diwi.asg.lo@gmail.com
Good luck and see you soon! :)
C. Dietsch-Wicklein

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Schule Ihres Kindes möchte den Big Challenge-Wettbewerb angesichts der aktuellen
Situation von den SchülerInnen Online zu Hause durchführen lassen.
Hier finden Sie die notwendigen Hinweise zur Durchführung.
Die Schule wird Sie ggf. über das von ihr gewählte Datum informieren und Ihnen den Link
zum Wettbewerb und den Big Challenge-Code der Schule (4 Zahlen + 1 Buchstabe)
mitteilen.
Bitte beachten Sie, dass der Test nur einmal durchgeführt werden darf.

Technische Hinweise
●

●

Der Test ist mit Chrome, Firefox, Safari und Internet Explorer kompatibel. Bitte
verwenden Sie mindestens die Version Chrome 35, Firefox 35, Safari 11, Internet
Explorer 11 oder eine Folgeversion. Bei älteren Browsern kann es zu
Anzeigeschwierigkeiten kommen.
Bitte stellen Sie sicher, dass 
folgende Voraussetzungengegeben sind:
○ Der Zugriff auf das Domain „thebigchallenge.com“ ist auf Ihrem Gerät
gewährleistet.
○ Ihr Kind hat Zugang zu einem Computer, Laptop, Tablet (mind. 9 Zoll) oder
Smartphone.
○ Ihr Kind ist mit einer Internetverbindung und einem Headset oder Kopfhörer
ausgestattet.
○ Automatische Übersetzungsprogramme (wie z.B. Google Translate) sind
deaktiviert.

Vorbereitung auf den Wettbewerb
●
●

Testen Sie den Zugang 
mit folgendem Link:
https://www.thebigchallenge.com/de/teacher/demo-online/demo-online-intro/
Bitte beachten Sie, dass die Zugangsdaten
, die Ihnen von der Schule kommuniziert
werden, 
strengstens vertraulichsind.

Am Wettbewerbstag
●

●

Ihr Kind hat 45 Minuten,um den Test durchzuführen. Um Zugang auf den
Wettbewerb zu erhalten, benötigt es den Link zum Wettbewerb und den Code der
Schule, die Ihnen von der Schule mitgeteilt werden.
Bitte stellen Sie sicher, dass 
folgende Regeln 
respektiert werden:
○ Der Test muss in Einzelarbeit abgelegt werden.
○ Der Test darf nur einmal gemacht werden.
○ Wörterbücher oder andere Hilfsmittel, wie z.B. das Internet, sind nicht
zugelassen.
○ Wenn Ihr Kind gegen eine dieser Regeln verstößt, wird es disqualifiziert.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Mitarbeit und Ihr Engagement!
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Big Challenge-Team
www.thebigchallenge.com/de

